
Grundschule Borsumer Kaspel 

 

Aktuelle Informationen - Dezember 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

die Adventszeit hat begonnen. Unsere Schule ist adventlich und weihnachtlich geschmückt und wir beginnen 

den Schultag morgens mit Adventsgeschichten, Adventsliedern und dem Öffnen der Adventskalender in den 

Klassen. 

Folgende Informationen möchte ich gerne an Sie weitergeben: 

Corona 

Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns in dieser Zeit unterstützen und besonders die täglichen Testungen 

zuverlässig durchführen und dokumentieren. Das erleichtert uns den Start in den Schulvormittag sehr. 

Abstand, Maskenpflicht in allen Jahrgängen, positive Selbsttests sowie Coronafälle stellen für uns derzeit 

täglich neue Herausforderungen dar. Die aktuelle Situation sorgt dafür, dass wir lange geplante 

Veranstaltungen überdenken und gezwungenermaßen leider absagen müssen: 

Vorlesewettbewerb 

Mehrere Kinder, die zum Vorlesen ausgewählt waren, sind derzeit nicht in der Schule, sodass das Kollegium 

entschieden hat, den Vorlesewettbewerb auf das Frühjahr zu verschieben. 

Theaterfahrt 

Da wir im Theater auf viele Kinder aus verschiedenen anderen Schulen treffen würden, haben wir nach langen 

Überlegungen und gründlichem Abwägen entschieden, nicht ins Theater zu fahren. Wir möchten gerade in 

dieser Zeit kein zusätzliches Infektionsrisiko eingehen. Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht 

gemacht. Wir wissen, dass es für die Kinder (und für uns) eine sehr schöne Abwechslung im „Corona – Alltag“ 

gewesen wäre. Aber das Kollegium ist kreativ und wird sich etwas Schönes einfallen lassen, um die 

Theaterfahrt wenigstens ein bisschen zu ersetzen. Außerdem werden wir eine Theaterfahrt/ Kinobesuch 

planen, sobald es wieder möglich ist.  

Nachlese Martinstag 

Am Martinstag konnten wir Herrn Besser vom Verein Regenbogen in der Schule begrüßen. Er hat in 
kindgerechter Art und Weise von der Arbeit des Vereins berichtet. Für Ihre Spendenbereitschaft bedanken wir 
uns sehr herzlich: Es sind 1026,-€ gespendet worden! Auf unserer homepage finden Sie einige Impressionen 
vom Martinstag. 

Evakuierung und Brandschutz 

Jeweils zu Beginn eines Schuljahres besprechen wir mit den Kindern das Verhalten bei Auslösung des Alarms. 

Gemeinsame Evakuierungsübungen sind derzeit untersagt, sodass jede Klasse ihren Fluchtweg separat 

abgegangen ist. Zusätzlich konnten wir Herrn Hiller als Brandschutzbeauftragten in der Schule begrüßen. Er 

hat jahrgangsweise mithilfe eines Rauchmelders einen „Probealarm“ ausgelöst, um den Kindern den 

„Alarmton“ zu verdeutlichen. 

Schülerparlament 

Am 22. November fand das Schülerparlament unter der Leitung von Frau Brammer statt. Es wurde wieder ein 

Monatsmotto  - Wir begrüßen uns – festgelegt. Wir möchten die Kinder sensibilisieren, in den kommenden 

Wochen besonders darauf zu achten, Mitschüler*innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen beim Betreten der 

Schule oder des Klassenraumes zu begrüßen. 

 



 

 

Schulleben 

In den Monaten November und Dezember stehen im Deutschunterricht in allen Jahrgängen Bücher im 

Mittelpunkt: Die 1. und 2. Klassen haben ihre Büchereibesuche (fast) abgeschlossen. Vielleicht konnten sie 

motiviert werden, das Büchereiangebot auch privat zu nutzen. Die 3. und 4. Klassen hörten am bundesweiten 

Vorlesetag spannende Geschichten. Im 3. Jahrgang lesen die Kindern gemeinsam eine Lektüre und erarbeiten 

dazu ein Lesetagebuch. Die Kinder des 4. Jahrganges bereiten eine Buchvorstellung vor. 

Als besonderen Höhepunkt werden wir zum Abschluss des Jahres am letzten Schultag vor den 

Weihnachtsferien Herrn Lambrecht in der Schule begrüßen. Er ist Autor der Kinderbuchreihe „Herr 

Bombelmann“ und wird die Kinder in einer weihnachtlichen Autorenlesung auf die Weihnachtsferien und 

das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Wir freuen uns besonders für die Kinder auf diese schöne 

Aktion zum Jahresabschluss, hoffen, dass die Autorenlesung stattfinden kann und bedanken uns ganz herzlich 

bei unserem Förderverein, der die Autorenlesung finanzieren wird.  

 

Auch noch wichtig: 

Testungen 

Auch in der kommenden Woche (6. – 10.12.2021) testen Sie Ihre Kinder bitte täglich. Die erforderlichen 

Tests sowie die Testnachweis – Zettel bekommen die Kinder am Freitag. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine besinnliche Adventszeit. 

Bleiben Sie alle gesund! 

 

 

K. Machtens   &   das Team der Grundschule Borsumer Kaspel              

 

 

 

 

 

 


