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Elbetalschule Naumburg
Miteinander leben – lernen - sich wohlfühlen
Zum Schuljahresbeginn 2020/21 begrüßen wir unsere zwei neuen,
ersten Klassen
Die Klasse 1a mit Frau Pühra , die Klasse 1b mit Frau Waldow

Schulstart unter besonderen Herausforderungen
Auch wenn in diesem Jahr der Schulbeginn unter besonderen Vorzeichen stand,
freuen wir uns alle, dass wir nach den Sommerferien zu einem Regelbetrieb
zurückkommen konnten. Es ist schön, dass wir unsere beiden ersten Klassen im
Rahmen einer kleinen, aber vielleicht auch besonderen Feier einschulen konnten
und dass unsere älteren Schüler wieder jeden Tag gemeinsam lernen und Zeit
miteinander verbringen können.
Im Rückblick auf die vergangenen Wochen lässt sich festhalten, dass die Kinder in
aller Regel sehr diszipliniert und verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Das
vielleicht oft als unangenehm empfundene Maskentragen ist zur
Selbstverständlichkeit im Gebäude und auf dem Pausenhof geworden, bei
Vergessen erinnern sich die Kinder gegenseitig.
Herzlichen Dank auch Ihnen liebe Eltern, dass Sie so gut mithelfen, die Auflagen und
Anforderungen zur Umsetzung unseres Hygienekonzeptes einzuhalten. Das
erleichtert unsere Arbeit sehr und wird hoffentlich dazu beitragen, dass es nicht mehr
zu einer allgemeinen Schulschließung kommen wird.
Dennoch – wir wissen nicht, was uns im bevorstehenden Herbst erwarten wird. Bitte
gehen auch Sie weiterhin verantwortungsvoll und bewusst mit der Situation um.
Lassen Sie Ihr Kind bei deutlichen Krankheitssymptomen bitte zu Hause (dies sollte
eigentlich immer, auch in Zeiten ohne Pandemie) selbstverständlich sein.
Weiterhin sieht die 2. Corona Verordnung vom 19.09.2020 eine Neuregelung des
Betretungsverbotes vor.
Hier heißt es:
§3 Abs. 2
„Schülerinnen, Schüler und Studierende dürfen den Präsenzunterricht und
andere, reguläre Veranstaltungen an Schulen und Ausbildungseinrichtungen
nach §33 Nr. 3 des Infektionsschutzes nicht besuchen, …
solange sie noch keine 12 Jahre alt sind und Angehörige des gleichen
Hausstandes einer individuell angeordneten Absonderung nach § 30 des
Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2
unterliegen.“
(www.hessen.de/sites/default/files/media/2vo corona stand 1909.pdf)
Bitte teilen Sie uns also mit, wenn Ihr Kind aus dem oben genannten Grund zu
Hause bleiben muss. Das Fehlen gilt selbstverständlich als entschuldigt.

Ein Schritt zurück zur Normalität
Wenn auch nicht immer in gewohnten Bahnen und in möglichst festen Gruppen
finden doch auch wieder Projekte im Unterricht, Wandertage und auch Angebote im
Ganztag statt. Einige Eindrücke möchten wir hier gern vermitteln.
Zu Beginn des neuen Schuljahres hat sich die Kl.3b (Frau Haake) mit Themen zu
Gemeinschaft,Vertrauen, Talente, aber auch mit Fragen zum Wasser,
Unterwasserwelt, Fische beschäftigt.
Begleitende Lektüre war das Buch Swimmy von Leo Lionni. Inhaltlich geht es in dem
Buch darum, dass man zusammen als Gemeinschaft stark ist und gemeinsam viel
erreichen kann.
Experimente zum Thema Wasser wurden durchgeführt, eine Wassermusik
komponiert, Bilder gemalt, Papier gefaltet und ein eigener Fischstempel hergestellt.
Zum Schluss wurden alle Ergebnisse zu einem Buch gebunden.
Einige Arbeitsergebnisse der Klasse 3b sehen Sie unten.

Unterwegs im Herbst….
an einem der letzten Sonnentage im September. Alle Klassen waren unterwegs am
ersten Wandertag in diesem Schuljahr.

Die beiden ersten Klassen waren in den nahen Wald gewandert. Neben
Frühstückspause und Spielen im Wald hatten die Kinder die Aufgabe, in Gruppen
kleine Kunstwerke aus gefundenen Naturmaterialien zu bauen. Der Fantasie und
dem Einfallsreichtum der Kinder waren keine Grenzen gesetzt.

Die beiden zweiten Klassen waren zum Hasenacker unterwegs. Auch wenn den
Kindern leider keine Hasen begegnet sind, so war es doch ein schöner Tag mit
Spielen, Klettern und Toben auf der Spielwiese. Als Krönung gab es zum Abschluss
dann noch ein Eis!

Die schöne Wanderung nach Altenstädt
Die 4a und die 4b sind am 23.September nach Altenstädt gewandert. Wir sind zum
Bauernhof Römer gelaufen und durften dort Kartoffeln ernten und mitnehmen. Justus
Römer hat uns die Erntemaschine erklärt. Wir haben auch einen echten
Kartoffelkäfer gesehen. Danach sind wir zum Sportplatz und Spielplatz in Altenstädt
gegangen. Dort konnten wir Fußball spielen und auf dem Spielplatz toben. Auf dem
Heimweg sind wir durch den Wald gewandert. Es war ein sehr schöner Wandertag.
Von Merle Jakobi

Aus dem Ganztag….
Auch das Ganztagsangebot konnte mit Schuljahresbeginn wieder starten. Wir freuen
uns, dass nun wieder der Mittagstisch angeboten werden kann und die Kinder eine
verlässliche Betreuungszeit haben.
Das AG Angebot findet nach wie vor nicht im üblichen Rahmen, sondern als
jahrgangsinternes Angebot statt.
Hier eine kleine Auswahl der Ergebnisse aus der „Kreativwerkstatt“ der Jahrgänge 2
und 4 unter Leitung von Frau Glück- Müller.

Zu guter Letzt….
und last, but not least freuen wir uns, dass wir personell gut ausgestattet ins neue
Schuljahr starten konnten. Mit den Abordnungen von Frau Sauer, Frau Götte (sie
fehlt leider im Bild) sind zwei neue Kolleginnen mit im Team und Herr Aschenbrenner
konnte im Lehrauftrag gewonnen werden.

Ihnen allen nun eine schöne, erholsame Herbstpause. Bleiben Sie gesund, geben
Sie acht auf sich und Ihre Kinder. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am Montag,
dem 19. Oktober 2020.

