Wallschule Wildeshausen – Im Hagen 4 – 27793 Wildeshausen

Verlässliche Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse

Liebe Eltern unserer Wallschulkinder,
ergänzend zu den Informationen auf unserer Homepage möchten wir Sie mit Beginn
des zweiten Schulhalbjahres 2021/2022 über wichtige organisatorische und
inhaltliche Neuerungen im Schulalltag informieren:
o Das Land Niedersachsen hat den Schulleitungen im Falle der Situation,
dass der Präsenzunterricht personell vollumfänglich nicht gewährleistet
werden kann, Maßnahmen an die Hand gegeben:
• Lerngruppen zusammenlegen
• Doppelbesetzungen aufheben
• Förderkurse auflösen
• Verkürzter Schulvormittag (z.B. Verzicht auf Mittagsbetreuung,
Wegfall von AG-Zeiten)
• Distanzlernen einzelner Stunden
• Distanzlernen einzelner Klassen
→ Diese Maßnahmen erfordern kurzfristige Entscheidungen und Umsetzungen.
Seien Sie sich sicher, dass wir alle daran interessiert sind, dass der reguläre
Unterricht in der Schule weiterlaufen kann. Sollte es dennoch zu personellen
Ausfällen kommen, so werden wir und Ihre Kinder über unser pädagogisches
Personal in der Vertretung fachlich unterstützt. Zudem werden im jetzigen Halbjahr
zahlreiche Praktikantinnen und Praktikanten aus der BBS Wildeshausen, sowie der
Uni Vechta tätig sein. Wir hoffen natürlich, dass wir alle gesund bleiben!
Besonders in der aktuellen Situation sind wir auf den schnellen Elternkontakt
angewiesen. Wir benötigen unbedingt stets aktuelle Telefonnummern und eMailAdressen. Bitte aktualisieren Sie diese unbedingt über eine Information ans
Sekretariat, falls notwendig.
Laut Niedersächsischem Kultusministerium vom 02.02.2022 ist in allen Fächern und
Schuljahrgängen, in denen in diesem zweiten Schulhalbjahr schriftliche Arbeiten
vorgesehen sind, nur eine schriftliche Arbeit zu schreiben. Nähere Informationen
dazu folgen über die Klassen- bzw. Fachlehrkräfte.
Wir freuen uns, dass wir im laufenden Schulhalbjahr mit einvernehmlichem
Beschluss des Schulvorstandes vom 25.01.2022 im Jahrgang 3 und 4 eine
Erweiterung des AG - Angebotes vornehmen können. Eine „AG- PC“ wird das
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Vormittagsangebot um eine Stunde bereichern, um die Kompetenzen unsere Kinder
im sicheren Umgang mit dem Computer und den neuen Medien vorzubereiten.
Des Weiteren richten wir in diesem Jahr mittwochs zwei zusätzliche AGSchwimmzeiten für den 4. Jahrgang ein. Unser Förderkreis finanziert dankenswerter
Weise die notwendige Fahrgelegenheit für unsere Kinder ins Krandelbad. Herzlichen
Dank dafür!
Wenn Sie uns finanziell zur Weiterführung des Schwimmprojekts unterstützen wollen,
wenden Sie sich gerne an unseren Förderkreis oder an uns als Schulleitung. Über
Ihre finanzielle Hilfe würden wir uns sehr freuen!
Über unsere Schulsozialarbeiterinnen werden zudem alle Klassen der Jahrgänge 3
und 4 eine Stunde pro Woche im „Klassenrat“ verbringen. Hier wird das soziale
Lernen in den Mittelpunkt gerückt.
Auch freuen wir uns über weitere bauliche Veränderungen an unserer Schule:
Aufgrund von vermehrtem Vandalismus in den vergangenen Jahren haben wir nun
endlich eine Kameraüberwachung des Schulgeländes installiert bekommen. Die
Inbetriebnahme der Überwachungskameras erfolgt in der kommenden Woche. Die
Aufzeichnungen werden nach dem offiziellen Unterrichtsende beginnen.
Als Grundlage einer funktionierenden Medienerziehung bekommen wir einen
vollständig neu eingerichteten PC-Raum. Dieser wird in den kommenden Tagen
vollendet werden, sodass wir 30 Arbeitsplätze zur Verfügung haben, um mit Ihren
Kindern den sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit Medien üben zu
können.
Des Weiteren bekommen wir in den kommenden Wochen eine neue Kletter- und
Hangelkombination auf unserer Rasenfläche aufgebaut. Sicherlich werden sich alle
Kinder über das neue Spielgerät freuen!
Sie sehen, wir starten in ein spannendes Halbjahr mit Ihren Kindern. Wir freuen uns
auf die weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen.
Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße,

R. Remmert & F. Bosse
mit dem gesamten Team der Wallschule
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