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Newsletter #02/21 Grundschule Am 

Heiderand Dezember 2021 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberech-

tige,  

erneut möchten wir gemeinsam mit 

Ihnen das bisherige Schuljahr 21/22 Re-

vue passieren lassen – trotz der nach 

wie vor angespannten Corona-Situation 

sind wir als Schule bisher glimpflich da-

von gekommen – hoffentlich geht es so 

im nächsten Jahr weiter! 

Zum Beginn des Schuljahres startete 

unser Patenprojekt, in Zusammenar-

beit mit den 1. und 3. Klassen. Die Dritt-

klässler*innen waren die Paten der neu-

en Kinder aus den ersten Klassen – es 

gab Stationsspiele und eine Führung 

durch die Schule. In den ersten zwei 

Schulwochen haben die Drittklässler, die 

Erstklässler immer zu der Hofpause ab-

geholt und waren ihre Ansprechpart-

ner*innen. 

 

Ebenfalls fester Bestandteil zu Beginn 

jedes neuen Schuljahres ist die Erfas-

sung der Lernausgangslage durch die 

Gruppendiagnostik „Mirola“. Hier kön-

nen die Kinder spielerisch zeigen was sie 

schon können. Nochmals herzlichen  

Dank an Frau Voigtländer für Ihre tolle 

Unterstützung! 

Weitere geplante Höhepunkte wie unser 

Sportfest, die Zirkuswoche, unser Lich-

terfest/Tag der offenen Tür und die Le-

senacht mussten leider erneut aufgrund 

der Coronabedingungen ausfallen. Ein 

für Dezember geplantes Weihnachtspro-

jekt von der Schulsozialarbeit mit einer 

externen Künstlerin konnte ebenfalls 

leider nicht stattfinden. Inständig hoffen 

wir, dass nächstes Jahr endlich wieder 

mehr Veranstaltungen stattfinden kön-

nen! 

Dafür konnten wir endlich unsere neusa-

nierte Turnhalle festlich eröffnen. An 

verschiedenen sportlichen Stationsspie-

len, Preisen und einer Hüpfburg erober-

ten die Kinder die Turnhalle – dieser Tag  

hat allen sehr viel Freude bereitet! 
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Die im letzten Schuljahr etablierte 

Schulgarten-AG fand erneut statt für 

unsere 3. und 4. Klässler*innen, jedoch 

konnten wir die geplante Bienenwande-

rung dieses Jahr noch nicht vollziehen – 

diese ist nun für März nächsten Jahres 

angesetzt! 

Mit seinem Musikprojekt Cajon war Herr 

Eggert, wie schon letztes Schuljahr, bei 

uns in der Schule – alle 4. Klassen haben 

in drei Unterrichtsstunden das Trommeln 

mit Cajons erlernt.  

 

Wie Sie schon auf der Internetseite un-

serer Schule entnehmen konnten, fand 

am 19.11.21 auch bei uns der bundes-

weite Vorlesetag statt. Tolle Fotos dazu 

finden sei auf unsere Internetseite 

(www.gs-heiderand.de). 

Auch ein Erzählprojekt zu Grimms 

Märchen  konnte mit Hilfe der Schulso-

zialarbeit im Dezember in einer 2. Klasse 

durchgeführt werden – die glücklichen 

Kinder konnten eintauchen in eine aufre-

gende Märchenwelt! 

Auch unser traditionelles Adventsin-

gen konnte dieses Jahr endlich wieder 

jeden Montag nach den Adventssonnta-

gen im Anschluss an die 1. Hofpause auf 

unserem Schulhof mit allen Schü-

ler*innen unter Anleitung von Frau 

Kirchner-Alltag stattfinden. Alle Kinder 

können somit mindestens 3 Weihnacht-

lieder am Heiligabend präsentieren.  

 

Die Schulsozialarbeit bietet neuer-

dings immer dienstags von 13 – 14 

Uhr und donnerstags von 10 – 11 

Uhr eine Online Sprechstunde. 

Zum Beginn dieses Schuljahres konnten 

wir Frau Teterina als neue Lehrkraft im-

Lehrerkollegium begrüßen, außerdem als 

neue Bundesfreiwilligendienstlerin Frau 

Grohmann. Herr Alharbi bleibt uns als 

BFDler noch bis März erhalten.  

 

Wir sind gespannt auf das kommende 

Jahr 2022, sind uns aber sicher, dass wir 

http://www.gs-heiderand.de/
https://lecture.senfcall.de/tho-ajh-bc2-oau
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kommende Herausforderungen gemein-

sam bewältigen können. 

 

Die Schulsozialarbeit der GS Am Heide-

rand wünscht allen Eltern, Erziehungsbe-

rechtigten und Schüler*innen erholsame, 

entspannte und schöne Feiertage und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Ihre Schulsozialarbeiter*innen  

Frau Lipsch & Herr Arndt 


