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_________________________________________________________
09.09.2015

Liebe Eltern,
wie in jedem Jahr hier die Übersicht mit Terminen und Informationen für das neue Schuljahr:

Die Ferientermine im Schuljahr 2015/16:
Herbstferien
Weihnachtsferien
Zeugnisferien
Osterferien
Himmelfahrt
Pfingsten
Sommerferien
Einschulung 2015, Samstag

17.10.-01.11.2015
23.12.-06.01.2016
28.01.-31.01.2016
18.03.-03.04.2016
05.05.-08.05.2016
14.05.-17.05.2016
23.06.-03.08.2016
06.08.16

Außerhalb der Ferien ist immer Unterricht nach Plan.
Wenn die Zeugnisse ausgegeben werden (am 27.01.16 und am 22.06.16), beginnen nach
der 3. Stunde die jeweiligen Ferien (um 10.40 Uhr). Dies ist per niedersächsischem Erlass
an allen allgemeinbildenden Schulen so geregelt. Einzig die Kinder, die den Hort besuchen,
der ja auch eine Ferienbetreuung anbietet, werden in der Schule betreut. Die anderen
Betreuungsangebote finden nicht statt.
Weitere, derzeit feststehende Termine sind:
Herbst 2015

Elternsprechtage
gegeben)

(Zeiten

werden

bekannt

10.12.15

16.00 – 17.00 Uhr Weihnachtliche Aufführung
der 1a, 2a, 3a und 4a

11.12.15

16.00 – 17.00 Uhr Weihnachtliche Aufführung
der 1b, 2b, 3b und 4b

01.02.16

Holzspektakel am Vormittag

03.02.16

15.00 Uhr Präventionsnachmittag für Eltern
Einladung folgt

08.02.16

Karneval in der Schule (vormittags)

23.+24.05.16

Projekttage Lesen
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25.05.16

Sportfest (Ausweichtermin 01.06.16)

28.05.16

Music in the garden (Ausweichtermin 11.06.16)

Vorauss.
Ende Mai 16
04.06.16

Zeugnisausgabe für den vierten Jahrgang
10.00 – 13.00 Uhr Flohmarkt
Außengelände Schule (Ausweichtermin 18.06.16)

Sollten Sie außerhalb der Sprechtage mit den Lehrkräften sprechen wollen, so
können Sie gern mit Ihnen weitere Termine vereinbaren.

Unser Schulgelände ist unversiegelt und oft matschig – bitte achten Sie auf
wetterangepasste Kleidung, die auch dreckig werden darf. Auch bei leichtem Regen gehen
wir in den Pausen nach draußen.

Unsere Schule betreut und unterrichtet Ihre Kinder 5 Zeitstunden, von 7.40 bis 12.40 Uhr
(plus ggf. gebuchte Betreuung oder außerschulisches Angebot). Bitte bringen/schicken Sie
Ihr Kind nicht vor 7.40 Uhr zur Schule!

In der Schule bleiben leider viele Dinge liegen von Arbeitsmaterial bis Zeug zum Turnen,
dazu besitzen wir eine größere Sammlung Tortenplatten etc.
Ab und an, in der Regel kurz vor den Ferien, legen wir die Fundsachen in der Halle aus. Sie
können die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge wieder zu Ihnen zurückkehren, sehr erhöhen,
indem Sie alles (auch und gerade Schuhe, Handschuhe, Schals und Mützen) mit Namen
kennzeichnen – worum ich Sie sehr bitte. Vor den Ferien geben wir die Reste in die
Altkleidersammlung oder führen sie einem gemeinnützigen Zweck zu.

Da dies offenbar leicht in Vergessenheit gerät, erwähne ich es hier noch einmal: Das
Radfahren auf dem gesamten Schulgelände ist zu gefährlich und daher verboten. Dies gilt
auch für Eltern und andere Begleitpersonen.

Nur von Mitarbeitern der Schule und von Bewohnern des Hauses zu benutzen ist der kleine
Weg vor dem Altbau und speziell der Lehrerparkplatz, da er nur eine Zu- und Abfahrt hat und
ein Stau sonst „vorprogrammiert“ ist. Nach Unterrichtsschluss, also ab 13.30 Uhr, dürfen die
Eltern der Betreuungsgruppen dort parken, wenn sie ihre Kinder abholen. Zuweg zum
Schulhof ist für Kinder und Eltern der Weg bei der Holzabtrennung, wobei Räder zu schieben
sind.
Bitte halten Sie an sicheren Stellen, wenn Sie Ihr Kind zur Schule bringen, wie z. B. auf
dem Parkplatz vor der Volksbank oder beim Etzhorner Krug. Ansonsten soll an der ErnstLöwenstein-Straße gehalten werden, um die Kinder aussteigen zu lassen.
Das Halteverbot vor der Schule ist zustande gekommen, weil dort Eltern hielten und die
Kinder zur Butjadinger Straße ausstiegen ließen, wo diese dann quasi als „Frühsport“ zuerst
den bewachsenen Grünstreifen bewältigen mussten – das ist viel zu gefährlich.
Auch wenn es umständlich ist, bitte gehen Sie mit gutem Beispiel voran.
Wir würden uns zudem freuen, wenn Sie Ihr Kind nach der Eingewöhnungszeit selbständig
in die Schule und auch allein in die Klasse schicken.
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Bei extremen Wetterlagen (z. B. Eisregen, Orkan u. ä.) entscheiden Sie selbst, ob Sie Ihr
Kind zur Schule schicken wollen oder es zu Hause behalten. Die Schule ist in jedem Fall wie
gewohnt geöffnet. Sollten nur sehr wenige Kinder anwesend sein, so wird an diesem Tag
nichts Wichtiges und/oder Neues eingeführt – Sicherheit geht vor!
Bei Schulveranstaltungen am Nachmittag gelten dieselben Regeln wie am Vormittag – auch
dann ist es nicht gestattet, das Gebäude durch die Fenster zu verlassen und zu betreten,
durch Beete zu laufen oder in Bäume zu klettern. Bei Abwesenheit der Schulleitung haben
die Lehrkräfte und unser Hausmeister das Hausrecht und es ist ihren Anweisungen zu
folgen.
Zum Thema „Läuse“ hat der Schulelternrat angeregt, dass wir nach den Herbstferien, wenn
die „Läusezeit“ beginnt, in allen Klassen eine Stunde zur Prävention gegen Kopfläuse
abhalten. Es soll über den Lebenszyklus der Läuse informiert werden und auf geeignete
Methoden zur Läusebekämpfung hingewiesen werden. Die Kinder sollen in die Lage versetzt
werden, sich selbst auf Kopfläuse zu kontrollieren. Wir folgen dem Leitsatz: „Es ist keine
Schande, Läuse zu bekommen, wohl aber, sie zu behalten“. Seit Einführung dieser Aktion
gab es weniger Läusemeldungen. Es wäre gut, wenn jedes Kind einen eigenen Läusekamm
hätte, um die Eigenverantwortlichkeit zu stärken. Sollten in einer Klasse der Schule Läuse
auftreten, so werden Sie über Hausaufgabenplan oder –heft informiert, wobei der Name des
Kindes aus Datenschutzgründen nicht genannt werden darf.
Eine Anmerkung zum Thema Schwimmen: Schwimmen wird erst in der 4. Klasse und dann
in der Regel 14-tägig erteilt. Dieser Unterricht ist kein Anfängerschwimmkurs. In der Regel
können fast alle Kinder des Jahrgangs bis auf 2 oder 3 bereits schwimmen und erweitern
und vervollkommnen hier ihre bereits zuvor erworbenen Kenntnisse. Es werden die
Abzeichen Seepferdchen, Bronze und oft Silber erworben, manchmal sogar Gold. Dies
bedeutet, dass es sehr sinnvoll ist, wenn Ihre Kinder bis zur 4. Klasse ein paar Meter sich
ohne Hilfsmittel über Wasser halten können und auch möglichst soweit ans Wasser gewöhnt
sein sollten, dass sie sich trauen, das Gesicht ins Wasser zu tauchen. Wenn diese Basis
vorhanden ist, kann der Unterricht darauf aufbauen – wenn nicht, versuchen wir alles, um es
zu lehren – haben dabei jedoch oft nicht so großen Erfolg, weil ja auch der Rest der
Schwimmgruppe unterrichtet werden will. Zudem haben wir im OLantis nur einen Bereich im
großen Becken (Wassertiefe ca 1.80 m), da muss eine gewisse Schwimmfähigkeit
vorhanden sein.
Um Sie besser zu informieren, werden wir das Protokoll der Gesamtkonferenz, des
Schulelternrates und des Schulvorstandes zukünftig per Mail verschicken.
Sollten Sie an der Bestellung von Schulkleidung interessiert sein, so wenden Sie sich an Ihre
Klassenlehrerin.
Vor den Herbstferien werden wir die Kinder und Eltern des zweiten und vierten Jahrgangs zu
ihrer Meinung zu unserer Schule befragen. Unser Ziel ist es dabei, unsere Arbeit zu
verbessern. Daher eine Bitte: Sollten Sie etwas zu kritisieren haben, so wäre es sehr
hilfreich, wenn Sie dies möglichst konkret benennen würden, damit wir missliche Umstände,
so es in unserer Macht steht, abstellen können.
Zur Ganztagsschule: Die Planungen der Stadt Oldenburg sehen momentan vor, dass die GS
Etzhorn im Schuljahr 2018/19 Ganztagsschule wird. Eine mögliche Bauphase soll ein Jahr
vor Einführung des Ganztags beginnen. Vieles hängt auch von den politischen
Kräfteverhältnissen ab und natürlich von den finanziellen Möglichkeiten. Das Team der GS
Etzhorn versucht alles, um Ihnen das Betreuungsangebot zu ermöglichen, das Sie brauchen.
Bitte informieren Sie bei Problemen mit der Betreuung auch immer die Schulleitung.
Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, 60 Plätze mit Mittagessen anzubieten, 20
davon im Hort. Auch ist es sehr erfreulich, dass Frau de Witt sich kurzfristig bereit erklärt hat,
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das Sport- und Spiele-Angebot weiterhin täglich bis 13.30 Uhr durchzuführen. Hier sind noch
einige Plätze frei.
Gemeinsam mit dem Schulvorstand und dem Schulelternrat werden wir auch zukünftig
versuchen, Betreuungsangebote passgenau zu erarbeiten.
Bei Rückfragen, Problemen oder Anregungen sprechen Sie uns gerne an.
Mit freundlichem Gruß - für das Team der GS Etzhorn-

Susann Finger-Vosgerau
Schulleiterin
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