Termine bis zu den Weihnachtsferien:
17.10.2017, 19.30 h

Infoabend für die 4. Klassen zur weiterführenden
Schule in der GS Nicolaischule

18.10.2017, 18.30 h

Schulelternratssitzung

23.10., 24.10. und 25.10.2017 Entdeckerbörse für die Schüler/-innen der 4.
Klassen
23.10. - 27.10.2017

Aktion „Zu Fuß zur Schule“

27.10.2017

Andacht zum 500. Reformationsjubiläum für 3./4.
Klassen in der Aula

30./31.10.2017

Schulfrei - Reformationstag

07./08.11.2017

Elternsprechtage Klassen 1, 2 und 3

14./15.11.2017

Aufführung der Puppenbühne der Polizei für 3. und
4. Klassen in der Stadtbibliothek Verden

29.11.2017

Gesamtkonferenz

06.12.2017

Theaterbesuch der 1. und 3. Klassen

11.12.2017

Schulvorstand

Bitte vormerken: Inklusionsfortbildungen 26.02. und 27.02.2018
(unterrichtsfrei für Schüler/innen)
Im Zuge der Einführung der inklusiven Grundschule in Niedersachsen nimmt die Jahnschule
wie schon im vergangenen Schuljahr 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.
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Liebe Eltern,
„herzlich willkommen“ zu einer neuen Ausgabe der Bärenpost, der zweiten in diesem
Schuljahr.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Herbstzeit und erholsame Ferien!

Ihre
Claudia Stüven
(Schulleiterin)

Gremienarbeit - Ihre Mitarbeit ist gefragt!
Am 18.10.2017 tagt um 18.30 h der Schulelternrat (SER). Der zweite Vorsitzende muss
gewählt werden. Hierzu wurden die Elternvertreter bereits von Frau Bersch, der ersten
Vorsitzenden des SER, eingeladen.
Auch zwei neue Mitglieder für den Schulvorstand und zwei Vertreter werden an diesem
Abend gewählt. Während im Schulelternrat ausschließlich Ihre gewählten
Elternvertreter/innen sitzen, können sich in den Schulvorstand alle Eltern wählen lassen.
Ich möchte mich ganz herzlich bei den Elternvertretern im Schulvorstand bedanken, die
gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern viele Ideen zusammengetragen und die
Geschicke der Schule mitbestimmt haben!
Liebe Eltern, ob gewählte Elternvertreter oder nicht, die Arbeit im Schulvorstand ist
wichtig für die Entwicklung und Gestaltung unserer Schule (und macht obendrein
noch Spaß). Wenn Sie Interesse haben, Teil des neuen Schulvorstandes der
Jahnschule zu werden, setzen Sie sich bitte telefonisch (Tel.: 9528-0) oder per E-Mail
(info@gsjahnschule.de) mit mir in Verbindung. Danke!
Sollten Sie Fragen haben: Auf der Internet-Seite www.mk.niedersachsen.de erhalten Sie
weitere Informationen zur inhaltlichen Arbeit der beiden Gremien.

Krankmeldung durch Eltern

Verkehrssituation rund um die Schule

Bereits seit 2010 gilt an unserer Schule folgende Regelung für Krankmeldungen:
Für eine Dauer von bis zu zwei Tagen reicht eine Krankmeldung per Telefon oder per
E-Mail. Der zweite Tag ist auch dann entschuldigt, wenn er als „eventuell noch krank“
angekündigt wurde und das Kind dann an diesem „Eventuell-Tag“ fehlt.
Ist das nicht der Fall; ein Kind wird also „nur“ für einen Tag entschuldigt und fehlt dann doch
zwei Tage, so muss am zweiten Tag noch einmal verlängert werden.
Ab einer Erkrankung von drei Tagen ist eine schriftliche Entschuldigung der Eltern
erforderlich. Die telefonische Krankmeldung reicht nicht aus. Das gilt auch, wenn zwei Tage
telefonisch entschuldigt wurden und das Kind weitere Tage fehlt.
Für eine telefonische Krankmeldung reicht eine Nachricht auf dem AB der Schule, der auch
nach Büroschluss geschaltet ist.
Ein ärztliches Attest benötigen wir im Regelfall nicht. Kommt es aber zu längeren
unentschuldigten Fehlzeiten, wird in Absprache mit der Schulleitung im Einzelfall ein solches
verlangt, um sicherzustellen, dass die Schulpflicht nicht verletzt ist.
Eigentlich geht uns der Grund der Erkrankung nichts an. Handelt es sich jedoch um
ansteckende Krankheiten, wie z.B. Scharlach oder Windpocken besteht eine Meldepflicht.
Die Klassenlehrkräfte freuen sich aber auch in allen anderen Fällen über eine Rückmeldung,
warum ihre Schützlinge fehlen.

Die Parkplätze auf dem ehemaligen Realschulhof gehören zur Außenstelle der Kita JahnStraße. Sie dürfen nicht von Eltern genutzt werden, die Ihre Kinder zur Schule bringen oder
abholen. Der Nebeneingang vom Parkplatz in die Schule ist für Mitarbeiter, Lieferanten,
Handwerker und die Bringdienste der Lebenshilfe bestimmt. Außerdem möchten wir Sie
darauf hinweisen, dass der Mitarbeiterparkplatz ausschließlich von Mitarbeitern genutzt
werden darf und nicht von Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen oder diese abholen, um
Unfällen beim Rangieren vorzubeugen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Der Schulweg sollte möglichst von den Kindern zu Fuß bewältigt werden. Neben der
wichtigen Bewegung, die sich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit und Ausgeglichenheit
Ihres Kindes auswirkt, dient dies auch der bewussten Wahrnehmung der Umgebung, der
praktischen Verkehrserziehung und natürlich auch der Entlastung der Umwelt, wenn
unnötige Autokilometer vermieden werden. Daher möchten wir eine Aktionswoche „Zur Fuß
zur Schule“ vom 23. - 27.10.2017 in Kooperation mit der Polizei Verden starten. In dieser
Woche können Kinder Punkte sammeln, wenn sie nicht mit dem Auto zur Schule gebracht
werden. Der Klasse mit den meisten Punkten winkt als Preis ein Besuch bei der Polizei.

Kinderärzte empfehlen
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.

Schulunfälle
Unfälle in der Schule oder auf dem Schulweg bitte unbedingt im Sekretariat der Schule
melden, damit eine sogenannte Unfallanzeige gefertigt werden kann.

Sachspenden
In der Vorweihnachtszeit wollen wir die Schule weihnachtlich schmücken. Dazu benötigen wir
für die Aula einen großen Tannenbaum. Falls Sie uns einen spenden können, melden Sie
sich bitte im Sekretariat der Schule.
Der Bollerwagen der Mondbärengruppe des Sprachheilkindergartens ist zweimal aus
unerklärlichen Gründen abhandengekommen. Sofern Sie zu Hause einen gebrauchten
Bollerwagen haben, der von Ihnen nicht mehr benötigt wird, melden Sie sich bitte im
Sekretariat der Schule. Die Mondbärengruppe würde sich freuen, wenn sie bald wieder einen
Bollerwagen nutzen könnte!

Buchspenden für die Bücherei
Die Zeit der Flohmärkte ist vorbei und vielleicht haben Sie noch gut erhaltene Kinderbücher
übrig. In unserer Schülerbücherei können wir immer gut erhaltene Bücher brauchen. Gerade
im Herbst und Winter lesen die Kinder in den Pausen gerne und schauen sich Sachbücher
(Pferde, andere Tiere, Autos etc.) oder Bilderbücher an. Auch ausgeliehen werden viele
Bücher..... Wir freuen uns über Spenden, die Sie im Sekretariat abgeben können.
Die Büchereidienste, die Schülerinnen und Schüler und das Team Bücherei bedanken
sich!

Der Zirkus war da!

Die Landfrauen kochen mit Kindern der dritten Klassen

Ende August fand zusammen mit der Lebenshilfe unsere Zirkusprojektwoche mit dem „Circus
Eldorado“ statt. Die Kinder der ersten bis vierten Klasse tauschten eine Woche lang das
Klassenzimmer mit der Manege. Nachdem sich alle Schülerinnen und Schüler für eine
Gruppe entschieden hatten, übten sie an drei Tagen fleißig für die Vorstellung am
Freitagnachmittag. Viele lustige Clowns, mutige Reiter, Cheerleader, Akrobaten,
Trapezkünstler, Lassowerfer und Hunde- und Ziegendresseure wuchsen über sich hinaus
und zeigten eine tolle Show!
(Das Projekt findet alle vier Jahre statt.)

Passend zum Thema Getreide und Gesunde Ernährung kamen im September gleich drei Mal
die „Landfrauen“ zu uns in die Jahnschule, um mit den Kindern der dritten Klassen
gemeinsam zu kochen. Neben dem theoretischen Wissen über verschiedene Getreidearten
und gesundes Essen wurde auch fleißig praktisch gearbeitet. So wurden Apfelwaffeln,
Müsliriegel, ein Kräuterdipp mit Knäckebrot, ein Nudelauflauf und ein Milchmix hergestellt.
Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Ausflug zu einem Bauernhof in Intschede.

Jahni-Lauf am 15.09.2017
Auch in diesem Jahr fand unser Jahni-Lauf im Stadion am Berliner Ring statt. Bei bestem
Wetter mit Sonnenschein liefen alle Kinder unserer Schule sehr ausdauernd in ruhigem
Tempo ihre Runden. Dabei gelang es 40 Kindern eine Bronzemedaille zu erlangen, 27
Kinder erhielten Silber und 124 unserer Schüler/-innen schaffen sogar eine ganze Stunde
ohne Pause zu laufen und erreichten damit die Goldmedaille! Ein prima Ergebnis!
Unser Dank geht an die Mithilfe und Unterstützung vieler Eltern, durch die ein so sportlicher
Vormittag mit toller Atmosphäre erst möglich wurde!

Fundsachen
Die Fundsachen aus dem Schulgebäude werden während der Elternsprechtage am 07. und
08. November 2017 auf der Bühne der Pausenhalle ausgelegt. Im Anschluss werden die
nicht abgeholten Sachen der Altkleidersammlung zugeführt.

Waffelbacken der Frühstücksmütter
Am 07.12.2017 werden die Frühstücksmütter (Ansprechpartnerin: Frau Rogge) in der
Pausenhalle in der 1. großen Pause wieder Waffeln verkaufen. Hierfür werden Teigspenden
sowie Waffeleisen benötigt. Diesbezüglich folgt noch ein Elternbrief.
Denken Sie auch daran, Ihrem Kind an diesem Tag bei Interesse 30 Cent für eine Waffel
mitzugeben.

Die vierten Klassen nehmen an den Waldjugendspielen teil
Am 19. September durften alle vierten Klassen der Jahnschule wie auch viele andere Kinder
aus dem Landkreis Verden an den diesjährigen Waldjugendspielen teilnehmen. Dort konnten
sie an vielen liebevoll vorbereiteten Stationen ihr Wissen zum Thema Wald und ihre
Geschicklichkeit zeigen. Viele Eltern halfen an den Stationen und staunten über das
vielfältige Wissen aller Kinder.

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.

