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Buxtehude, den 15.10.21
Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der GS Altkloster!
Die ersten Wochen im neuen Schuljahr sind schon vorbei und die ersten Ferien stehen vor
der Tür. Der Start in dieses Schuljahr ist gut gelungen und die Schulanfänger haben sich
bereits gut eingelebt.
Auch die Umsetzung unseres Hygienekonzeptes klappt schon sehr gut. Wir freuen uns,
dass die Maskenpflicht für die Schulkindergartenkinder sowie die Kinder der 1. und 2.
Klassen im Unterricht am Sitzplatz schon aufgehoben werden konnte und hoffen darauf,
dass dies auch bald für die 3. und 4. Klassen umgesetzt werden kann. Beachten Sie hierzu
bitte auch die mitgeschickten aktuellen Briefe unseres Kultusministers.
Nach den Herbstferien gilt für alle Schülerinnen und Schüler für die erste Woche nochmal
eine tägliche Testpflicht. Die entsprechende Anzahl der Testkits haben wir bereits
mitgegeben.
Hoffen wir, dass sich das Infektionsgeschehen auch an unserer Schule schnell wieder
entspannt. Danke, dass Sie uns dabei mit Ihrem verantwortungsvollen Handeln
unterstützen!
Auch wenn wir coronabedingt einigen Einschränkungen unterliegen, freuen wir uns, dass
das Schulleben langsam wieder Fahrt aufnimmt. Auch die ersten Elternabende und
Elterngespräche haben bereits stattgefunden.
Parallel zu den Klimawochen im Landkreis Stade haben sich die verschiedenen Klassen
mit einigen Umweltthemen beschäftigt und verschiedene Aktionen wie z.B. Müll sammeln
durchgeführt. Vielleicht haben Ihre Kinder davon berichtet?
Auch die Aktion Stadtradeln 2021 war ein voller Erfolg! Gemeinsam mit 14 Mitradelnden
haben wir 1985 km zurückgelegt. Das entspricht einer Strecke von Buxtehude nach Madrid
oder nach Moskau oder nach Nepal. Damit belegen wir in der Kommune Buxtehude den
15. Platz und haben 268 kg CO2 Ausstoß vermieden. Eine tolle Leistung. Herzlichen Dank
an alle, die mitgefahren sind!
Für die Zeit nach den Ferien sind einige weitere Aktionen geplant, von denen wir berichten
werden, wenn die Planung final steht.
Auch unsere Schülerbücherei ist für die Ausleihe wieder geöffnet und das Angebot wird
von den Kindern rege genutzt. Hier suchen wir dringend Verstärkung! Falls Sie Zeit und
Interesse haben, uns dabei zu unterstützen, melden Sie sich gerne bei Frau Lühdorff
(katrin.luehdorff@grundschule-altkloster.de)
Bitte wenden

Durch die Zusammenlegung der beiden Schulen Altkloster und Hedendorf erhöht sich auch
die Anzahl der Mitglieder des Schulvorstandes. Wenn Sie sich für die Belange der
Grundschule Altkloster mit Außenstelle Hedendorf engagieren möchten, können Sie sich
gerne als Kandidat/in zur Wahl aufstellen lassen. Dies ist unabhängig davon, ob Sie bereits
ein Amt als Elternvertreter ausüben oder nicht.
Der Schulvorstand tagt in der Regel einmal pro Halbjahr und beschäftigt sich mit
grundsätzlichen Themen wie Durchführung von Projektwochen, Ausgestaltung der
Stundentafel, Schulprogramm, Verwendung der Haushaltsgelder, Zusammenarbeit mit
anderen Schulen u.v.m.
Wer sich zur Wahl aufstellen lassen möchte, meldet sich bitte bis zum 01.11.21 direkt bei
mir, am besten unter schulleitung@grundschule-altkloster.de .
Ich freue mich auf viele Rückmeldungen!
Den bisherigen Mitgliedern des Schulvorstands möchte ich an dieser Stelle meinen ganz
herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und die vertrauensvolle und konstruktive
Zusammenarbeit aussprechen. Leider endet Ihre zweijährige Amtszeit nun automatisch.
Vielleicht lassen Sie sich wieder zur Wahl aufstellen?
Die Wahl der Mitglieder des Schulvorstandes wird in der nächsten Schulelternratssitzung
am 04.11.21 durchgeführt. Hierzu werden alle Elternvertreter/innen eingeladen, die
Einladung erhalten Sie in Kürze.
Heute verabschieden wir unseren langjährigen Hausmeister Rainer Klindworth in den
wohlverdienten Ruhestand. Über 25 Jahre hat er mit Leib und Seele in unserer Schule
gewirkt. Dafür danken wir ihm herzlichst. Wir werden ihn sehr vermissen und wünschen
ihm für die neue Zeit alles erdenklich Gute.
Gleichzeitig freuen wir uns sehr, mit Christian Klindworth einen würdigen Nachfolger
gefunden zu haben. Herzlich Willkommen an unserer Schule und auf eine gute
Zusammenarbeit!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien wunderschöne Herbstferien und erholsame Tage!
Die Schule beginnt nach den Ferien regulär am Montag, 01.11.2021, zur gewohnten Zeit.
Herzliche Grüße aus der GS Altkloster
Ulrike Janssen (Rektorin) und das ganze Team der GS Altkloster

