Termine bis zu den Osterferien:
07.02., 19.30 Uhr

1. Infoabend für die neuen Schulanfänger

09.02.18

Faschingsfeier in der Schule

12.02. - 14.02.

Zahnärztliche Reihenuntersuchung

16.02., 15:30 - 17:00 Uhr

Präsentationstag am Gymnasium am Wall

20.02., 15:00 - 18:00 Uhr

Infotag der Oberschule - Verden

23.02., 15:30 - 18:00 Uhr

Tag der offenen Tür Domgymnasium Verden

26./27.02.

Inklusionsfortbildung – unterrichtsfrei für Schüler

05.03. - 08.03.
und 12.03. - 15.03.

Schuleingangsuntersuchungen
Schulanfänger

19.03. - 03.04.

Osterferien

für
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die

Liebe Eltern,
„herzlich willkommen“ zu einer neuen Ausgabe der Bärenpost, der dritten in diesem
Schuljahr.

Ihre

neuen
Claudia Stüven
(Schulleiterin

Inklusionsfortbildung für Lehrkräfte am 26.02. und 27.02.2018
(unterrichtsfrei für Schüler/innen)
Wie schon in der letzten Bärenpost angekündigt, nimmt die Jahnschule im Zuge der
Einführung der inklusiven Grundschule in Niedersachsen an einem Qualifizierungsangebot
der Landesschulbehörde teil. Das Projekt sieht eine dreijährige Begleitung im
Entwicklungsprozess zur inklusiven Schule vor. Der Schule werden hierzu drei zweitägige
schulinterne Lehrerfortbildungen in drei aufeinanderfolgenden Jahren für das gesamte
Kollegium geboten. An diesen beiden Tagen findet daher kein Unterricht statt. Eine
Notbetreuung wird angeboten. Hierzu finden Sie beiliegend in dieser Ausgabe die
Rückmeldung, ob ihr Kind an diesen Tagen eine Notbetreuung benötigt. Bitte geben Sie den
Abschnitt bis zum 12.02.2018 an die Klassenlehrkraft zurück, egal ob eine Notbetreuung
benötigt wird oder nicht.

Hoher Krankenstand in der Schule
Impressum:
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Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Kinder 24 Stunden frei von
Krankheiten wie Erbrechen, Durchfall und Fieber sein müssen, bevor sie wieder zur Schule
kommen können. Dies dient dem Schutz der gesunden Kinder und natürlich auch der
Erwachsenen.

Verkehrs-Aktionen rund um die Schule
Vom 23. - 27.10.2017 fand in Kooperation mit der Polizei Verden eine Aktionswoche „Zu Fuß
zur Schule“ statt. In dieser Woche konnten die Kinder Punkte sammeln, wenn sie nicht mit
dem Auto zur Schule gebracht werden. Die Klasse 4c erlief die meisten Punkte und gewann
so einen Besuch bei der Polizei.
Weiterhin fand am vergangenen Dienstag eine Aktion vom Kinderrat mit der Kontaktbeamtin
Frau Wrede statt. Hier wurden alle Autofahrer, die vor der Schule im absoluten Halteverbot
parkten, um ihr Kind dort aus dem Auto zu lassen, darauf hingewiesen, dass dies nicht der
richtige Ort ist. Hier kommt es durch haltende Autos am Morgen sehr häufig zu
unübersichtlichen und gefährlichen Situationen für die Kinder, die zu Fuß zur Schule
kommen und auch für Autofahrer ist hier kaum ein Durchkommen. Auf eine Alternative, der
Parkplatz neben der Sporthalle, wurde auch von den Kindern des Kinderrates hingewiesen.

Känguruh-Wettbewerb am 15.03.2018
Wie auch in den vergangenen Jahren bietet die Jahnschule wieder den Schülerinnen und
Schülern der 3. und 4. Klassen die Teilnahme am Känguru-Wettbewerb der Mathematik an.
Dieser Wettbewerb findet am 15. März statt. Über die Zeit von zwei Schulstunden dürfen die
Kinder sich dann wieder mit den etwas anderen Mathematikaufgaben befassen. Es ist immer
wieder beeindruckend, mit welcher Konzentration und Hingabe sie das tun. Nach den
Zeugnissen wird es dazu einen Elternbrief geben. Wer sich schon einmal vorab informieren
möchte, hat dazu unter „mathe-kaenguru.de“ die Möglichkeit.

Zeit, dass sich was dreht!
Im Jahr 2018 werden an unserer Schule zwei große Fußballturniere stattfinden.
Am 09.05. findet unser Jahni-Fußballturnier statt, an dem alle Klassen unserer Schule um
den heiß ersehnten Jahni-Pokal spielen. Diese Veranstaltung wird von den Kindern stets mit
Freude erwartet und ist immer ein Highlight des Schuljahres.
Am 01.06. findet an unserer Schule das Kreisfußballturnier der Verdener Grundschulen statt.
Dazu entsenden über 20 Schulen ihre besten Spieler aus den 3. und 4. Klassen. Da unsere
Jungenmannschaft dieses renommierte Turnier im letzten Jahr gewonnen hat, sind wir im
Jahr 2018 als Ausrichter gesetzt.
Damit beide Turniere gelingen können, sind wir auf die Hilfe engagierter Eltern angewiesen.
Daher weise ich frühzeitig auf die Termine hin, damit interessierte Helfer die Möglichkeit
haben, die Termine frühzeitig zu blocken. Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen.

Vorlesestunde kurz vor Weihnachten
Am Mittwoch, den 20.12.2017, kurz vor den Weihnachtsferien, konnten alle Kinder der
Jahnschule, die Schwarz- und Mondbären und einige Vorschulkinder der Kita-Jahnstraße in
den Genuss einer Lesestunde kommen. Alle Lehrerinnen und Lehrer der Jahnschule trafen
sich mit einer kleinen Gruppe Kinder und einem weihnachtlichen Buch in einer gemütlichen
Runde zum Vorlesen. In allen Räumen wurde den spannenden, festlichen, besinnlichen oder
lustigen Geschichten gelauscht.

Großer Aufruf zur Instrumentenspende
Im Musikunterricht möchten wir den Kindern die Möglichkeit bieten, viele verschiedene
Musikinstrumente kennen zu lernen. Dazu möchten wir gerne unsere Sammlung erweitern.
Da wir nur über ein knappes Budget verfügen, möchten wir Sie um eine Spende bitten:
Haben Sie ein Musikinstrument jeglicher Art, welches Sie nicht mehr benötigen? Es dürfen
auch ältere Instrumente sein, die für den täglichen Gebrauch nicht mehr geeignet sind. Zur
Anschauung für die Kinder würde es reichen. Wir würden uns sehr über Ihre Spende freuen!

Weitere interessante Einblicke und Aktuelles aus dem Schulleben können Sie
auf unserem Schulblog finden. Klicken Sie doch mal rein!
www.gsjahnschule.wordpress.com

Unterrichtsausfall bei besonderen Wetterbedingungen
Der Landkreis Verden entscheidet, ob der Unterricht ausfällt. Neben Radiodurchsagen
informiert der Landkreis Verden in diesen Fällen auch über seine Internetseite
www.landkreis-verden.de sowie über die Twitter-Seite des Landkreises unter
www.twitter.com/landkreisverden.
Die Meldung wird auch auf der Homepage der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen
unter www.vmz-niedersachsen.de veröffentlicht. Außerdem informiert eine Smartphone-App
über Unterrichtsausfälle im Landkreis Verden. Die „Schul-App Landkreis Verden“ kann
kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden. Grundsätzlich gilt: Eltern dürfen im
Einzelfall selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zu Hause behalten, wenn sie nach ihrer
eigenen Einschätzung auf dem Schulweg ihres Kindes eine unzumutbare Gefährdung durch
extreme Witterungsverhältnisse befürchten.

