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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
die ersten Schulwochen sind geschafft, und wir haben viele tolle neue Kinder in den 
ersten Klassen bei uns an der Schule. Schön, dass Ihr da seid! 
Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie schnell die Kinder hier im System 
Schule ankommen, die ersten Zahlen und Buchstaben lernen und sich vom Kita-Kind 
zum Schulkind entwickeln. 
 
Die Herbstzeit mit vielen schönen Aspekten ist da: buntes Laub, letzte wärmende 
Sonnenstrahlen und zwei Wochen Ferien. 
 
Leider kommt es seit einigen Jahren immer wieder vor, dass in den Wochen vor 
Halloween einige Personen dazu neigen, kostümiert andere Menschen zu erschrecken. 
Dieses ist kein neues Phänomen, sondern tritt in fast jedem Jahr auf. In diesem Jahr 
nimmt es durch die Verbreitung von Annahmen in sozialen Medien (WhatsApp, 
Facebook) eine so schnelle Eigendynamik an, die mich fassungslos macht. Da werden 
Behauptungen über Vorkommnisse in der Schule im Netz aufgestellt, ohne sie vorher 
zu hinterfragen oder mit der Schule, sei es mit mir als Leitung, den Klassenlehrkräften 
oder dem Sekretariat in Austausch zu treten. Das ist schade! 
In den Pausen führen immer mindestens zwei erwachsene Personen Aufsicht. Meist 
ergänzt Herr Lehmann, unser Schulsozialarbeiter, die aufsichtführenden Lehrkräfte. 
Desweiteren stehen verschiedene Lernbegleitungen ihren Schützlingen mit Rat und Tat 
zur Seite. Somit sind in den Pausen sieben bis acht Erwachsene auf dem Schulhof. Das 
sind viele Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Kinder. 
Meine dringende Bitte: Wenden Sie sich bei Fragen und Sorgen an die 
Klassenlehrkräfte oder ans Sekretariat, sodass gemeinsam eine Lösung gefunden 
werden kann. 
 
Die Kinder können weiterhin zwei Corona-Schnelltests pro Woche mitnehmen. Eine 
Testpflicht besteht nicht!  
 
Die Maskenpflicht im Schulbus besteht weiterhin. Auf diese Anordnung haben wir als 
Schule keinen Einfluss. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind eine Ersatzmaske 
mitzugeben. 
 
Der erste Schultag nach den Herbstferien ist der 01.11.2022.  
 
Nun bleibt mir nur noch uns allen erholsame, gesunde, friedliche und fröhliche 
Herbstferien zu wünschen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Silke Beckmann, SL 

 

Tel: 05823/7038 
E-mail: info@schule-bienenbuettel.de 
 
Bienenbüttel, den 12.10.2022  


