Elterninfo 12 / 2020
im Namen des
möchte
ein frohes und
und einen guten

Liebe Eltern,
Teams der Grundschule Neukloster
ich Ihnen und Ihren Kindern
vor allem gesundes Weihnachtsfest
Start in das Jahr 2021 wünschen.

Die Schule startet - nach derzeitigem Planungsstand - wieder am 11.01.2021
Natürlich werde ich Sie über alle Veränderungen zeitnah informieren.
Ich möchte dieses denkwürdige Kalenderjahr beschließen mit einigen schönen Informationen:
 Frau Kasel, Klassenlehrerin 2b, ist an unsere Schule versetzt und steht somit weiterhin als Klassenlehrerin zur Verfügung. Wir freuen uns sehr über die dauerhafte Verstärkung unseres Teams!
 Leider musste die geplante Übergabe der Pakete an
den großen Weihnachtstruck (man mag es kaum noch
hören) „coronabedingt“ ausfallen. Die Pakete wurden
von den Johannitern mit einem PKW abgeholt. Es sind
14 Pakete an unserer kleinen Schule zusammen gekommen. Herzlichen Dank an alle, die bei dieser Aktion mitgemacht haben!


Letzte Woche erhielt unsere Schule einen Koffer mit iPads. Diese können vorrangig
von Eltern ausgeliehen werden, deren Kind(er) zuhause über keine ausreichend gebrauchstauglichen Geräte verfügen und von der Zahlung des Entgeltes bei der Lehrmittelausleihe befreit sind, wenn die Schule wieder im Distanzlernen/Homeschooling
sein sollte. Die Geräte gehören der Hansestadt Buxtehude und mit dieser wird der
Leihvertrag geschlossen. „Die Ausgabe des Gerätes ist des Weiteren von dem schriftlichen
Nachweis eines privaten Versicherungsschutzes abhängig, der folgende Leistungen umfasst:
o Die Haftpflichtversicherung umfasst den Deckungsschutz für gemietete und geliehene Gegenstände,
o die Hausratversicherung deckt Schäden am fremden Eigentum ab in Fällen von Sturm, Leitungswasser, Brand und Wohnungseinbruchsdiebstahl.“ (Quelle: Leihvertrag über ein

digitales Endgerät; Hansestadt Buxtehude)

Ich habe Ihnen zum einen den Leihvertrag als .pdf beigefügt, zum anderen hier ein
Link, der mir vom Schulträger benannt wurde bezgl. einer speziellen Versicherung von
Leihgeräten:
https://www.astradirect-versicherung.de/start
Wenn Sie während einer erneuten Distanzlernphase Bedarf an einem Gerät haben,
sprechen Sie mich bitte an.
 Im Forum unserer Schule gab es ebenfalls
Veränderungen. Die jahrzehntealten Tische und
Stühle wurden durch neue Stühle und höhenverstellbare, rollbare Tische ersetzt.

 In den Ferien werden die ersten beiden Räume mit den technischen Voraussetzungen für den Einbau von Whiteboards mit Beamern ausgerüstet. Die Tafelsysteme werden in den ersten Monaten des neuen Jahres eingebaut.
Wir freuen uns darauf, all diese neuen Dinge im kommenden Jahr mit Ihren Kindern
zu nutzen!

Wie angekündigt anbei der Link zum „Kleinen Prinzen“,
dem Stück des Nimmerland Theaters.
Streaming

Download (Das Kennwort ist: Achtsamkeit)

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Teams der Grundschule Neukloster

P. Gehrmann, Schulleiter

