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 Schramperweg 57, 26129 Oldenburg   0441 9992000,  0441 99920020, info@gs-bloherfelde.eu 
 

          
         Oldenburg, 13.12.2021 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Bloherfelde, 
 
wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten und damit auf die Ferien zu. Wie 
jedes Jahr wollen wir einen kleinen Rückblick, aber auch einen Blick nach vorne wagen 
und Sie über die vorerst wichtigsten Termine informieren. 
 
TERMINE 
 
23. Dezember 2021 bis 9. Januar 2022: Weihnachtsferien 
10. Januar 2022:     erster Schultag nach den Ferien (getestet) 
19. Januar 2022:    Zeugniskonferenzen (LH blau/LH grün) 
20. Januar 2022:    Zeugniskonferenzen (LH rot/LH gelb) 
28. Januar 2022:     Zeugnisausgabe (Schulschluss: 10.30 Uhr) 
31. Januar/01. Februar 2022:   Zeugnisferien (schulfrei) 
 
DER BLICK ZURÜCK 
 
Wir blicken zurück auf ein Jahr, dass noch mehr als es uns allen lieb ist von der 
Corona-Pandemie bestimmt ist. Schulschließungen, feste Hygieneregeln, Einschrän-
kungen in beruflichen und privaten Zusammenhängen und das andauernde Abstand-
halten hat es uns nicht möglich gemacht in die vor Corona herrschende Schulnorma-
lität zurückzukehren. So fanden kaum Feste und Schulveranstaltungen statt und die 
Eltern durften ihre Kinder nur bis zu den Grenzen des Schulgeländes bringen. Spon-
tane Begegnungen wurden ersetzt durch termingerechte Verabredungen mit zu kon-
trollierenden Nachweisen. Das klingt und ist traurig. 
Aber die Kinder sind hier im Unterricht, lernen wieder in der Klassengemeinschaft und 
haben sich an die Regeln gewöhnt. Über 100 neue Schulkinder haben sich von Som-
mer bis jetzt meist gut eingelebt und gehören zur großen Gemeinschaft dazu. Im Un-
terricht, in den Pausen, in der Mensa und in den Nachmittagsangeboten erleben alle 
Kinder Freude und Zusammenhalt und die sehr wichtigen Prozesse einer Gruppe. So 
gelingt es uns, einiges wieder zum Leben zu erwecken, was etwas verloren war und 
an einem Punkt anzuknüpfen, der einen Blick nach vorne möglich macht.  
 
Die Kollegen sind sich einig:  
Auch wenn die Folgen der Corona-Pandemie allumfänglich und deutlich zu spüren und 
zu sehen sind, sind es dennoch die Kinder/ ihre Kinder, die das Schulleben auch in 
diesen Zeiten jeden Tag aufs Neue bereichern und uns den Weg weisen, den es zu 
gehen gilt - einen Weg mit viel Geduld und Wertschätzung! 
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DER BLICK NACH VORNE 
 
Der Kultusminister hat zum Wochenende geschrieben: „Es bleibt dabei, dass die 
niedersächsischen Weihnachtsferien am 23.12.2021 beginnen.“ Eine Abmel-
dung von der Präsenzpflicht ist „für die Familien, die sich freiwillig isolieren 
möchten“ für den 20.12. bis zum 22.12.21 aber im Block formlos möglich. Sollte 
das für Sie erforderlich sein, teilen Sie dies der Klassenlehrkraft bitte per E-Mail 
oder über die Postmappe schriftlich bis zum Donnerstag, den 16.12.2021 mit. 
„Der Unterrichtsstoff dieser drei Tage ist zu Hause selbstständig zu erarbeiten, 
ein Distanz- oder Hybridunterricht findet nicht statt…“, so der Minister. Wir halten 
für die letzten drei Tage am Unterricht im Klassenverband fest. Nach den Ferien wird 
dann wieder für fünf Tage in Folge täglich getestet. Ihre Kinder erhalten demnach 
zu den Ferien 5 Tests. 
Derzeit ist es Kindern unter 14 Jahren noch gestattet, Masken aus Stoff zu tragen. Das 
wird sich ändern. Deshalb weisen wir schon heute darauf hin, dass dann das Tra-
gen von medizinischen Masken oder FFP 2- Kindermasken auch für Kinder nach 
den Ferien gelten wird und bitten um Beachtung. 
Wir haben hier in der Schule einen bunten Herbst und eine wirklich schöne Adventszeit 
mit Ihren Kindern verbracht und freuen uns darauf, im Januar alle wiederzusehen. 
Nach der Zeugnisübergabe starten wir dann in das zweite Schulhalbjahr. Dann werden 
die Tage wieder länger und heller und erste Frühblüher strecken sich schon bald dem 
Licht entgegen. Spätestens dann beginnt unsere Vorfreude auf das geplante Zir-
kusprojekt, dass alle Kinder in kleine Künstler verwandelt und hoffentlich in einer gro-
ßen Aufführung vor den liebsten Familienmitgliedern und Freunden mündet. 
 
 
Machen Sie es sich miteinander schön, lassen Sie sich mit Ihren Kindern von den 
Lichtern in der dunklen Jahreszeit wärmen und verzaubern und bleiben Sie gesund! 
 
Wir verbleiben mit vielen guten Wünschen und einem Dankeschön für Ihr Vertrauen. 
 
Alexandra Wohlert, Marian Naase und Melanie Greiner als kollegiale Schulleitung 
 
und das gesamte Team der Grundschule Bloherfelde 
 

                                                                         


