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Bienenbüttel, den 09.03.2022

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Tage werden wieder länger, die Sonne strahlt vom Himmel und endlich sind Lockerungen der
Coronamaßnahmen in Sicht. Seit Montag müssen die Kinder nur noch 3x in der Woche (am Montag, am
Mittwoch und am Freitag) getestet zur Schule kommen. Sollte es einen Corona-Verdachtsfall in der Klasse
geben, erhalten Sie von uns darüber eine schriftliche Nachricht, und Ihr Kind muss an den nächsten fünf
Schultagen getestet zur Schule kommen.

Die Kinder sind weiterhin sehr diszipliniert beim Tragen der Masken, die Unterstützung von Ihnen beim
regelmäßigen Testen erleichtert uns hier das sichere Arbeiten. Vielen Dank!
Die Schulgemeinschaft steht nun vor neuen Herausforderungen. Nachdem wir gemeinsam die
verschiedenen pandemischen Stationen gemeistert haben und durch das Testen, die Impfungen der
Mitarbeitenden an der Schule und vieler Schülerinnen und Schüler, das Lüften und das Tragen der Masken
einen Schutz erarbeitet haben, folgt nun die Verunsicherung durch den Krieg in der Ukraine. Gemeinsam
versuchen wir die Kinder mit ihren Fragen, Verunsicherungen und Ängsten aufzunehmen und die
Geschehnisse kindgerecht zu vermitteln. Auch in Bienenbüttel haben Familien Schutz gefunden. Die
Grundschüler dieser Familien haben ein Anrecht auf Beschulung. Im Kollegium haben wir uns intensiv
ausgetauscht und beschlossen, die Kinder nach Alter auf die Klassen zu verteilen. Bei den Kindern steht
das Ankommen in einem fremden Land im Vordergrund und nicht der schulische Erfolg. Unser Leitbild
„Voneinander lernen-miteinander leben“ kommt da wieder zum Tragen. In allen Klassen aufgenommen
werden aus den fremden Kindern schnell Mitschülerinnen und Mitschüler. Die größte Herausforderung wird
die Überwindung der sprachlichen Barriere sein. Dazu haben uns bereits Hilfsangebote von
Bienenbüttelern erreicht, worüber wir uns sehr freuen und auf die wir zugreifen werden.
„Krieg zu vermeiden ist Aufgaben der Politik. Frieden aufzubauen ist ein Werk der Erziehung.“ M.
Montessori
In diesem Sinne hoffen wir, dass wir als Schulgemeinschaft auch diese Herausforderung gemeinsam
positiv gestalten und uns bei den geplanten Veranstaltungen, wie Zirkusprojekt, Sportabzeichen,
Schwimmwoche auch persönlich austauschen können.
Mit freundlichen Grüßen
Silke Beckmann

