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Hannover, 06.12.2021
Liebe Eltern,
das Jahr 2021 geht zu Ende und wir feiern mal wieder Weihnachten in Coronazeiten. Das ganze Jahr
hat wie 2020 allen viel abverlangt – den Kindern, den Lehrkräften, den Betreuungskräften, dem
Stephansstift (Ganztag), den Sekretärinnen, den Hausmeistern und Ihnen als Eltern.

Es war wieder ein Jahr ohne viele Aktionen. Das Jahr hat uns begleitet mit
dem Tragen von Masken - zunächst im Unterricht und in den Pausen - jetzt „nur“ noch im Unterricht.
Wir hatten Szenario A, B und C. Hatten gleichzeitig Kinder im Distanzlernen, im Szenario B (das heißt
zwei Gruppen) und Zeugnisse, die zum Teil als Kopie nach Hause geschickt wurden. Wir bildeten
Kohorten und seit anderthalb Jahren finden keine AGs im Ganztag mehr statt. Unser neuer
Kooperationspartner das Stephansstift hat noch keinen Monat Ganztag ohne Corona erlebt. Wir
lüften das ganze Jahr alle 20 Minuten und waschen oder desinfizieren unsere Hände. Alle Kinder
haben Pausen auf festen Pausenhöfen. Bis zu den Pfingstferien haben wir im Wechselmodell
unterrichtet.
Es gab einen Stufenplan für das Infektionsgeschehen. Damals waren Inzidenzen von über 100 so
schlimm, dass dann das Szenario C (Schulschließung) hätte angeordnet werden müssen. Die Stadt
Hannover entging dem nur knapp. Im Juni 2021 öffnete dann in diesem Schuljahr erstmalig die
Mensa. Das ganze Essen ist seither in Einzelportionen verpackt. Unsere 4. Klassen wurden erneut
ohne Eltern in der Turnhalle klassenweise verabschiedet. Die Einschulung nach den Sommerferien
fand mit je zwei Gästen pro Kind mit zwei Klassen und erneut ohne einen netten Umtrunk auf dem
Pausenhof statt.
Nach den Sommerferien mussten in den ersten drei Wochen alle Kinder Masken auch am Platz
tragen. Ende September wurden davon wenigstens die ersten und zweiten Klassen befreit. Jetzt heißt
es wieder „Maske auf“.
Das Virus wird uns noch lange in unserem Schulalltag begleiten. An unserer Schule sind
glücklicherweise nahezu alle Personen geimpft, sehr vorsichtig und auch die Kinder halten sich sehr
gut an die Regeln. So sind wir bis jetzt von einer Schulschließung bewahrt geblieben.
Trotzdem hatten wir in diesem Jahr auch schöne Momente und manch Neues:

Am 06. November erhielten wir zum dritten Mal gemeinsam mit der GS Wasserkamp (zum 2. Mal)
und dem Gymnasium Schillerschule (zum 1. Mal) das Zertifikat „Schachschule“ bis zum Jahr 2024.

Wir feierten mit den neuen Erstklässlern und ihren Eltern eine wunderschöne Einschulung.

Unser Lehrerzimmer im Neubau erhielt eine neue Küche und wir bekamen für Kinder mit BUTBerechtigung 25 IPADs (19 von der Stadt Hannover und 6 vom Förderverein unserer Schule). Diese
IPADs haben sich Kinder für das Distanzlernen ausgeliehen.
Einige Klassen waren im Zoo oder die Kinder haben kleine Ausflüge in die Natur unternommen.
Wie immer haben sich die Kinder der ersten Klassen trotz Masken und AHA-Regeln gut in der Schule
eingelebt und konnten viel Neues erfahren und lernen.

Besonders danken möchten wir in diesen schwierigen Zeiten
allen Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiter/innen, die unermüdlich das ganze Jahr
schon alle Coronaregeln, Planungen und Vorgaben mittragen und dabei das Wohl Ihrer Kinder
immer im Blick haben. Das hat seit Beginn der Pandemie dazu geführt, dass wir eine der ganz
wenigen Schulen sind, in der es nahezu keine mit Corona infizierte Personen gab. Sie gingen dabei
oft über ihre Belastungsgrenze.
unserem neuen Kooperationspartner Stephansstift im Rahmen der Ganztagsgrundschule. Der
Leitung des Ganztags Nina Schlupp und Andreas Limmer und den pädagogischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern einen ganz herzlichen Dank! Ohne Ihr großes Engagement und das Mittragen der
Corona-Organisation hätten wir in diesen schwierigen Zeiten einen nicht so gut funktionierenden
Ganztagsbetrieb. Sie gehören inzwischen zu unserer Schule.
dem Förderverein für das Engagement und die Spenden für Theater, Icando, IPADs etc.
unserer Verwaltung: Frau Denker und Frau Wittenberg-Meier, unseren Schulsekretärinnen,
Herrn Heimerl, unserem Hausmeister und Herrn Scheller, unserem Hauswart. Ihre
Zuwendung zu allen Kindern ist an unserer Schule ganz besonders. Ohne sie wäre der Ablauf in
der Schule längst nicht so reibungslos. Es mussten so viele Briefe und Verordnungen geschrieben
werden und die Hausmeister mussten das gesamte Gelände und alle Gebäude nach den Vorgaben
des Hygieneplans immer wieder anpassen.
den Lesementoren und Mathematikpaten für ihren ehrenamtlichen Einsatz.
Ohne sie alle würde unsere Schule in diesen schwierigen Zeiten nicht so gut laufen.
Verabschieden mussten wir uns von Frau Scholz und Herr Schröder, Lehramtanwärter/innen im
Vorbereitungsdienst. Auch bei ihnen möchten wir uns für ihre Arbeit an unserer Schule nochmals
ganz herzlich bedanken.
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Mittwoch, der 22.12.2021. Der Unterricht und die
Betreuung enden an diesem Tag regulär. Angemeldete Kinder im Ganztag werden bis 16.00 Uhr
betreut. Die Schule beginnt nach den Ferien wieder am Montag, den 10.01.2022 nach Stundenplan.
Für Ihre Planung vorab die wichtigsten Termine in 2022:
Freitag, 28.01.2022

Mo., 31.01. + Di, 01.02.2022

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für Klasse 2 bis 4
Schulschluss für alle Kinder (auch 1. Klassen) um 10.55 Uhr
(Es findet keine Betreuung und kein Ganztag statt!)
Zeugnisferien, schulfrei für alle Kinder

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Kollegiums der
Grundschule Am Sandberge wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern frohe und gesegnete
Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund und freuen wir uns gemeinsam auf ein Neues Jahr in dem es endlich gelingt
Corona aus dem Alltag verschwinden zu lassen.

Petra Behre
-Rektorin-

Martina Elfers
-Konrektorin -

