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Elbetalschule Naumburg
Miteinander leben – lernen - sich wohlfühlen

Die Osterferien stehen vor der Tür und wir schauen zurück auf die
letzten Schulwochen…
und wie seit nunmehr einem Jahr blicken wir auf Schulwochen zurück, die
pandemiegeprägt und weit weg vom normalen Schulalltag scheinen. Zunächst
wieder eine lange Phase der Distanzbeschulung und daran anschließend der
Wechselunterricht mit jeweils nur einem Teil der Klasse im Präsenzunterricht.
Gerade unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 1 und 2
haben bislang kaum buntes, lebendiges Schulleben erleben dürfen, so wie es die
Elbetalschule gern lebt und pflegt.
Keine gemeinsamen Veranstaltungen mit der gesamten Schulgemeinde wie unsere
normalerweise regelmäßig stattfindenden Schultreffs mit allen Kindern, kein
gesundes Frühstück seit nunmehr einem Jahr, kein Schulfest, kein Klassenfest….
und so vieles mehr, was fehlt und Gemeinschaft ausmacht. Auch uns Lehrer
schmerzt dieser Verlust, dieser Mangel an kulturellem Schulleben sehr.
Doch wir sollten bei alldem auch immer wieder einen dankbaren Blick auf die Dinge
werfen, die trotz allem möglich sind. Bislang hatten wir großes Glück – während der
gesamten Pandemie gab es keinen größeren Infektionsausbruch, keine länger
angeordnete Quarantänemaßnahme für ganze Lerngruppen.
Dankbar sind wir auch, dass Sie als Eltern die Distanzbeschulung Ihrer Kinder in den
allermeisten Fällen ganz großartig mitgetragen und unterstützt haben. Das hat
unsere Arbeit erleichtert und auch dem Lernfortschritt Ihrer Kinder gedient. Dafür
sagen wir Danke!
Dankbar sind wir auch für jedes fröhliche Kinderlachen und für so viele Gespräche
mit den Kindern am Rande von Unterricht und Schule. Die Kinder haben ein
Bedürfnis zum Zusammensein mit anderen und ein Bedürfnis sich und ihre Gefühle
mitzuteilen. Wir sind froh und dankbar wenn es gelingt, den Kontakt zu halten.
Wie es nach den Osterferien weitergehen wird, ist ungewiss. Bislang ist geplant nach
den Ferien den Unterricht im eingeschränkten Regelbetrieb wiederaufzunehmen. Sie
wurden darüber bereits informiert. Ob dies gelingen wird, kann derzeit niemand
beurteilen. Sie werden in jedem Falle über das weitere Vorgehen und die Vorgaben
der hessischen Regierung von uns aus informiert. Hier noch einmal der Appell und
die dringende Bitte, nicht auf das zu reagieren, was Sie vielleicht voreiligen
Meldungen aus Presse und Rundfunk entnehmen. Erst wenn das Schulamt seitens
des Ministeriums über die Umsetzung neuer Absprachen informiert wurde, erhalten
wir als Schule die Anweisung zur Umsetzung. Erst dann können wir Sie verbindlich,
sachlich kompetent und ausreichend informieren.
Der Terminplan am Ende dieser kleinen Zeitung ist daher auch unter Vorbehalt der
notwendigen Änderungen zu verstehen und dient einer informellen Übersicht über
die geplanten Vorhaben.

Fahrradführerschein unter erschwerten Bedingungen…
normalerweise werden unsere Schülerinnen und Schüler immer im 4. Schuljahr bei
der Klassenfahrt auf den Sensenstein fit gemacht für den Fahrradführerschein. Und
natürlich kommt auch auf einer Klassenfahrt Spiel und Spaß nicht zu kurz.
In diesem Jahr ist jedoch alles anders, keine Klassenfahrt ist möglich und alle
Planungen mussten verändert werden.
Dennoch sollten die Kinder natürlich die Möglichkeit haben, den Fahrradführerschein
– auch ohne Klassenfahrt immer ein Highlight im Jahrgang 4 - zu erwerben.
Dass es gelungen ist und noch dazu auch Spaß gemacht hat, kann man auf den
Bildern unten sicher sehen.
In der Woche vom 1. bis zum 5. März führten nun unsere 4. Klassen nach der
bestandenen theoretischen Prüfung ihre praktische Fahrradausbildung in Naumburg
durch. Im Realverkehr ging es dabei vor allem um das Anfahren vom Fahrbandrand,
richtiges Links- und Rechtsabbiegen, die Kenntnis von Verkehrszeichen und das
verkehrssichere Fahrrad.
Am Ende hatten alle Schüler/innen die praktische Prüfung bestanden und freuten
sich über den Fahrradführerschein. Wir gratulieren herzlich, wünschen allen Kindern
in Zukunft eine sichere Fahrt und hoffen stets auf die Umsicht und das Verständnis
der anderen Verkehrsteilnehmer.

Bewegung draußen an der frischen Luft, nicht nur auf dem Fahrrad…
Unsere Klassen haben in den letzten Wochen die meisten Sportstunden als
Bewegungszeit im Freien genutzt.
Die Klasse 3a war des Öfteren im Wald, auf dem Naumburger Sportplatz oder hat
kleinere Wanderungen in der näheren Umgebung unternommen.
Der Aufenthalt an der frischen Luft hat allen gutgetan, Spaß gemacht und könnte
auch weiterhin ein Bestandteil unseres Schulalltags sein.

Bei jedem Wetter draußen, die Klasse 3a im Schnee…

und im Wald…

Das tolle Ideen auch in der kleinen Gruppe, der geteilten Klasse möglich sind, zeigt
die Klasse 2 mit ihrem Projekt zur Steinzeit
Die Klasse 2a beschäftigte sich im Sachunterricht mit dem Thema „Steinzeit". Im
Kunstunterricht gestalteten die Kinder dazu passende Höhlenmalereien. Die Kunstwerke
fanden einen Platz an der „Höhlenwand" neben dem Lagerfeuer.

Und im Deutschunterricht behandelte die Klasse 2a die Gedichtform „Rondell".
Die Schülerinnen und Schüler schrieben eigene Frühlings- und Ostergedichte.

Doch auch zu Hause waren die Kinder kreativ und fleißig…
„Kunst aus dem Haushalt“
Die Kinder der Klasse 1a haben während der homeschooling – Zeit das Thema
Kreis, Dreieck und Quadrat in Mathematik behandelt. So bekamen sie den Auftrag,
mit Gegenständen aus dem Haushalt ein Kunstbild zu entwerfen. Die Umrisse der
verschiedenen Gegenstände wurden abgezeichnet und mit Farben ausgefüllt. So
entstanden sehr schöne Bilder!

Auch die Klasse 1b war fleißig im homeschooling unterwegs. Damit alle Kinder sehen
konnten, welche schönen Arbeiten in der Zeit zu Hause entstanden sind, haben
einige Kinder ihre Kunstbilder und auch andere Arbeitsergebnisse fotografiert und im
padlet für alle Kinder der Klasse sichtbar gemacht.
Eine bunte Pinwand ist so entstanden, mit Fotos der Kinder, mit Grüßen und tollen
Bildern.
Unten ist eine kleine Auswahl zu sehen, entstanden in der Karnevalszeit!

Nun jedoch stehen die Osterferien vor der Tür und
die Klasse 2b wünscht mit dem Theaterstück „Zehn Osterhasen“ allen ein schönes
Osterfest, mit fleißigen Hasen und vielen, bunten Eiern.
Die 2b war schon fleißig, für das Theaterstück mussten Sprechrollen geübt und
Masken gebastelt werden. Offenbar hat es allen viel Freude gemacht!

Damit sind wir am Ende unserer kleinen Rückschau. Wie es weitergeht, wissen wir
noch nicht, aber es wird weitergehen. Voller Zuversicht schauen wir auf die Zeit nach
den Osterferien und voller Zuversicht haben wir einige Dinge für und mit unseren
Schülerinnen und Schülern geplant.
Natürlich steht der Terminplan und die Schulöffnung zum eingeschränkten
Regelbetrieb unter Vorbehalt, aber wie bisher hoffen wir und wünschen wir uns
weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen, egal was uns erwartet.

In diesem Sinne auch seitens der Schulleitung und des Kollegiums schöne
Osterfeiertage, eine ganz schöne Frühlingszeit und „Durchatmen“ im beginnenden
und hoffentlich sonnigen Frühling.

Terminübersicht
06.04.21 – 16.04.21
Im Zeitraum vom 26.4.
bis 14.5.21
18.05.21
14.05.21
21. oder 28.05.21
04.06.21
28.6. – 2.7.21
16.07.21
19.07. – 27.08.21

Osterferien
Lernstand Deutsch und Mathematik Jhg. 3
(die genauen Tage werden noch festgelegt)
Waldjugendspiele Klassen 3 und 4
Beweglicher Ferientag nach Himmelfahrt
Bundesjugendspiele
Beweglicher Ferientag nach Fronleichnam
Zirkusprojektwoche mit abschließenden Aufführungen
(Genaueres wird noch bekannt gegeben)
Zeugnisausgabe
Sommerferien

Zum Vormerken für Klassenelternbeiräte und Schulkonferenzmitglieder
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