
N E W S L E T T E R
Liebe Eltern,
ein Schuljahr, welches wir so nie erlebt haben, neigt sich dem Ende.
Für viele bedeutet der Beginn der Sommerferien und Schließzeit ein großes Durchatmen von der 
Ausnahmesituation der vergangenen Monate, für andere die anhaltende Herausforderung die 
Kinderbetreuung adäquat zu regeln, weil der Jahresurlaub bereits aufgebraucht werden musste.
Die vergangenen Monate haben uns an Flexibilität, Spontanität und Einfallsreichtum einiges abver-
langt, keine Woche fühlte sich wie die andere an und der Wegfall von Strukturen und gut funktionie-
renden Systemen für den Alltag, um Familie, Beruf und Freizeit zu koordinieren, haben uns Kraft 
gekostet, 
ebenso wie in Einzelfällen die ständige existentielle Bedrohung durch den Wegfall von Aufträgen.
Nichts desto trotz oder gerade deswegen möchten wir Ihnen anhand unseres vierteljährlichen News-
letters zeigen, wie wir hier vor Ort die letzten Wochen gemeinsam mit Ihren Kindern gestaltet und uns 
die Freude von Corona nicht haben nehmen lassen.
Wir hoffen sehr auf einen geregelten Start nach den Sommerferien gemeinsam mit ihren Kindern, der 
Möglichkeit wieder Kurse anzubieten und zu einem gewohnten Alltag zurück zu kehren. Sollte dies 
nicht der Fall sein, sind wir in jedem Falle durch die letzten Monate gut vorbereitet.
Sollte sich abzeichnen, dass ihr Kind Schwierigkeiten haben wird, wieder in einem geregelten Alltag 
in der Nachmittagsbetreuung anzukommen, wenden Sie sich gerne an die Gruppenleitung, damit Sie 
gemeinsam einen guten Weg finden, um ihrem Kind die Wiederkehr zu erleichtern.
In diesem Newsletter werden Sie einen Einblick zu folgenden Themen erhalten:
In einem Rückblick auf die vergangenen Wochen zeigen wir Ihnen, wie hier vor Ort die Zeit mit ihren 
Kindern gestaltet wurde.
 
Wir waren nicht nur in der Notbetreuung tätig, sondern haben im Home-Office unser Konzept weiter-
entwickelt. Die Fortschritte stellen wir ihnen auf den folgenden Seiten vor.
In diesem Sommer mussten wir schweren Herzens zwei Kolleginnen in die wohlverdiente Rente ver-
abschieden, eine sehr geschätzte Kollegin erhielt das Angebot sich beruflich weiter zu entwickeln und 
leider verlässt uns ein Mitarbeiter nach Beendigung seiner berufsbegleitenden Ausbildung, um sich 
im pädagogischen Berufsfeld weiter zu orientieren. Und auch unter den pädagogischen Zusatzkräften 
wird sich ab kommendem Schuljahr das Bild ein wenig verändern, da zwei unserer jungen Kollegen 
nun eine Ausbildung beginnen. Uns liegen aussagekräftige Bewerbungen vor und wir befinden uns 
aktuell in Vorstellungsgesprächen, um möglichst vollbesetzt ins neue Schuljahr zu starten.
Sie werden auf den nächsten Seiten sehen, was sich auf den Schulhof verändert hat und was wir in den 
Maiferien und das gesamte Schuljahr über erlebt haben.
Und natürlich fehlt auch nicht die Terminübersicht am Ende, die ein besonderes Augenmerk verdient, 
da es Corona-bedingt leider zu Ausfällen, bzw. Verschiebungen kommen wird.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und kommen Sie gut und vor allen Dingen gesund 
durch diese turbulente Krise!
 

Herzlichst, Ihre Lena Hülst (Leitung der GBS „Das Schülernest“)
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Corona Rückblick

Wir starteten in die Märzferien wie in jede Ferien mit einem tollen Programm. 
Anders war allerdings das Bauchgefühl, das mit steigenden Coronafällen weltweit, immer wieder sein 
Unbehagen äußerte. 
Fühlte es sich doch seltsam an, immer wieder Flächen zu desinfizieren, Eltern eines niesenden Kindes 
anzurufen, um zu fragen, ob Sie im Urlaub in einem der zu diesem Zeitpunkt benannten Risikoländern 
waren. 
Und so erhielten wir beinahe täglich neue Anordnungen der Sozialbehörde und standen in sehr engem 
Austausch mit unserer Geschäftsstelle. Am Ende der zweiten Ferienwoche war klar, was das Abendblatt 
einige Stunden zu früh als Ente verkündet hatte, die Schulen schließen, es geht nach den Märzferien 
vorerst nicht weiter und die Zeit mit vielen Fragezeichen begann. Die vielleicht anfängliche Freude der 
Kinder über verlängerte Ferien wurde langsam überschattet von dem Erleben seine Freunde nicht mehr 
zu sehen, 
Spielplätze nicht betreten zu dürfen, seinen Hobbys nicht mehr nachgehen zu können. Zudem die 
Herausforderungen die geforderten Lerninhalte in einem völlig anderen Setting zu erlernen, plötzlich 
war Schule vielleicht doch nicht mehr so verkehrt.
Doch nicht nur für die Kinder brach eine außergewöhnliche Zeit an. Auch Sie als Eltern standen vor der 
riesigen Herausforderung kurz vor dem Wochenende alles in Bewegung zu setzen, um die neue 
Situation zu gestalten. Homeoffice-Strukturen mussten geschaffen werden, Arbeitgeber davon überzeugt 
werden und sich selbst mit dem Homeschooling vertraut machen. Wo sonst gerne die Großeltern ein-
sprangen, klaffte eine Lücke.
 

Von Anfang an stellten wir gemeinsam mit der Schule eine Notbetreuung zur Verfügung, die mit einem 

Kind begann und sich mit steigenden Anmeldungen kontinuierlich zu einer neuen Alltagsstruktur entwi-

ckelte. In den 15 Wochen der Notbetreuung begann auch wieder der Unterricht in reduziertem Umfang, 

die Kollegen vom Schülernest übernahmen kurz darauf die Notbetreuung auch am Vormittag, damit die 

Lehrer ihre Kinder unter diesen besonders herausfordernden Begebenheiten ideal unterrichten konnten.

Um mit den Kindern in Kontakt bleiben zu können und etwas Abwechslung in den Alltag hineinzubrin-

gen, hielten unsere Gruppenleitungen und pädagogischen Zusatzkräfte beinahe wöchentlich Kontakt zu 

den Kindern aus ihrer Gruppe. Dies geschah individuell. So erhielten einige ihrer Kinder Postkarten, an-

dere telefonierten mit ihrer Gruppenleitung, hatten eine Zeitung in der Post, Videobotschaften oder aber 

tolle Rätsel und Briefe per E-Mail.

 

INFORMATIONEN



Auch die jährlich stattfindenden Kinder-Interviews wurden ausnahmsweise telefonisch fortgesetzt. 

Wir hoffen, ihren Kindern durch den kontinuierlichen Kontakt die Wiederkehr ins Schülernest 

erleichtert zu haben. 

Doch nicht nur ihre Kinder erhielten Nachrichten, auch wir erhielten tolle Fotos und Feedback ihrer 

Kinder, die wir an die Gruppenleitungen und pädagogischen Zusatzkräfte weiterleiteten. 

Die Hoffnungssteine, die ihre Kinder wunderschön und farbenfroh gestaltet haben, zäunen den Eingang 

und deuten davon, 

in der Zeit der Trennung doch etwas gemeinsam geschaffen zu haben, dass einen schon am Morgen 

daran erinnert, dass wir eine tolle Gemeinschaft sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt war und ist, die Kinder und unsere Mitarbeiter/Innen in dieser Pandemie 

so gut es geht zu schützen. Dies gelingt uns durch die Umsetzung des Hygiene-Konzeptes und durch 

die Mithilfe und das Verständnis aller Beteiligten, inklusive der Kinder, für die diese Zeit sehr 

schwierig ist. Gerade 

deswegen versuchen wir die Notbetreuung so abwechslungsreich und schön wie möglich zu gestalten 

und unser Team begleitet und unterstützt die Kinder liebevoll. 

Gerne unterstützt das Schülernest-Team die Schule personell am Vormittag, da wir aufgrund von 

Notbetreuung noch freie Kapazitäten haben und die Lehrer/Innen personell aufgrund von 

Präsenzunterricht nach Hygieneplan, der Notbetreuung am Vormittag plus dem Verteilen von 

Home-Schooling-Aufgaben mehr als ausgelastet sind.

Zu guter Letzt kann gesagt werden, dass wir hoffentlich gestärkt aus dieser schweren Krise herausgehen 

und Schule und Nachmittagsbetreuung sicherlich noch mehr zusammengewachsen sind.

Stand der Konzeptentwicklung

Immerhin ein Gutes hatte Corona: durch die Verteilung von Home-Office-Aufgaben an alle 

Mitarbeiter/Innen, die vornehmlich mit der Ausarbeitung unseres pädagogischen Konzeptes zu tun 

hatten, sind wir mit unserer neuen Konzeption ein ganzes Stück vorangekommen. 

Die Mitarbeiter/Innen haben sich zu Hause mit der Überarbeitung und Erneuerung unseres 

Konzeptes beschäftigt.

 Insgesamt sind tolle Ergebnisse dabei herausgekommen, die wir nun auswerten, ausarbeiten und 

zusammenfassen. In den nächsten Konzept-Dienstbesprechungen werden wir die Ergebnisse 

präsentieren und wir sind guter Hoffnung, dass wir Ihnen unser neues „Schülernest-Konzept“ 

Ende 2020 darlegen zu können. 

Gravierende Veränderungen im Tagesablauf wird es zunächst erst einmal nicht geben, 

da wir nach den Sommerferien coronabedingt erst einmal schauen müssen, dass wir (hoffentlich) 

wieder in einen „Normalbetrieb“ starten können.



Das Schülernest verabschiedet...

Nach vielen Jahren als sehr erfahrene Gruppenleitung mussten wir schweren Herzens Frau Garlin 

in den Ruhestand verabschieden. Sie verlässt die Schule gemeinsam mit ihrer vierten Klasse und 

wir wünschen Ihr viel Freude für Ihren neuen Lebensabschnitt.

Und auch Frau von Schubert macht es ihrer vierten Klasse gleich und verlässt das Schülernest, 

ebenso wie Frau Garlin in den wohlverdienten Ruhestand. 

Mit dem Weggang von Frau von Schubert verlieren wir eine sehr geschätzte Mitarbeiterin, 

der wir für diese neue Zeit alles erdenklich Gute wünschen. 

Nicht in die Rente, dafür aber in ein neues berufliches Feld wechselt Frau Dr. Rätsch. 

Sie war zuletzt Gruppenleitung der Klasse 2a und hat das Schülernest durch ihre herzliche und an-

packende Art sehr bereichert. 

Als Diplombiologin begeisterte Sie die Kinder im Haus der kleinen Forscher Kurs mit Experimenten 

und Freude an den Naturwissenschaften. 

Frau Rätsch erhielt die Möglichkeit an einer weiterführenden Schule als Biologielehrerin zu unter-

richten und sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Wir bedauern ihren Weggang 

sehr, freuen uns jedoch für Sie über diese Chance.

Nach Beendigung seiner berufsbegleitenden Ausbildung zum Erzieher möchte Herr Gerdes weitere 

pädagogische Arbeitsfelder kennenlernen und verlässt leider zum Ende des Schuljahres das Schü-

lernest. Wir gratulieren Herrn Gerdes herzlich zu seinem bestandenen Examen zum Erzieher und 

wünschen ihm alles Gute.

Auch bei den Pädagogischen Zusatzkräften findet eine Veränderung zum neuen Schuljahr statt. 

Frau Feldtmann hat das Schülernest nach mehreren Jahren verlassen. Wir wünschen Frau Feldt-

mann alles Gute für ihre neuen beruflichen Herausforderungen.

Unter den pädagogischen Zusatzkräften befinden sich viele Mitarbeiter, die nach ihrem Schulab-

schluss erst einmal ein Jahr bei uns jobben, um sich zu orientieren. 

Dies ist für uns toll, da sie sehr flexibel sind und sich häufig spontan bei Krankheit oder Fortbildung 

eines Kollegen zur Vertretung zur Verfügung stellen. Doch leider bedeutet dies auch, dass sie uns 

irgendwann verlassen, um ihre Berufsausbildung zu starten. 

So verlassen uns in diesem Jahr Hr. Schabirosky und Hr. Erdmann, denen es bei uns so gut gefallen 

hat, dass beide eine pädagogische Vollzeitausbildung beginnen und wir sie vielleicht in wenigen 

Jahren als Gruppenleitung wieder bei uns begrüßen dürfen. Wir wünschen beiden einen tollen 

Start für diesen neuen Lebensabschnitt.

Abschied bedeutet auch Neubeginn, nicht nur für die oben genannten Kollegen und Kolleginnen, 

sondern auch für unser Team, welches ab dem neuen Schuljahr mit neuen Gesichtern ins Schuljahr 

starten wird. Diese freuen wir uns ihnen im nächsten Newsletter vorzustellen.



Lob Abholzeiten
An dieser Stelle möchten wir allen Eltern ein großes Lob aussprechen, da in diesem Schuljahr 
insgesamt die Einhaltung unserer festen Abholzeiten von wesentlich mehr Eltern akzeptiert und 
umgesetzt wurde. Dies bedeutet für die Gruppenleitung eine große Erleichterung, für uns als GBS 
eine Erhöhung unserer pädagogischen Qualität und für Ihre Kinder ein Höchstmaß an Verlässlich-
keit, sicheren Strukturen und Verbindlichkeit. 
Vielen Dank, dass Sie liebe Eltern, diesen Weg mit uns gegangen sind. Wir danken Ihnen ganz 
herzlich für die Wertschätzung unserer pädagogischen Arbeit hier im Schülernest!

Rückblick Maiferien
In den diesjährigen Maiferien konnten wir aufgrund der Vorlagen seitens der Behörde keine ge-
wohnte Ferienbetreuung mit Ausflügen anbieten, sondern nur eine Notbetreuung. 
Die Feriennotbetreuung war an viele Bedingungen geknüpft, wie beispielsweise die Gruppengrö-
ße auf maximal zehn Kinder zu beschränken, fest zugeordnete Räume und Spielareale auf dem 
Schulhof zu nutzen und die Einhaltung der Hygienemaßnahmen. 
Zu Beginn der Woche haben die Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern alle zu beachtenden 
Regeln, wie das Abstand halten und das Händewaschen besprochen.  
Da das ursprünglich geplante Ferienprogramm leider nicht umgesetzt werden konnte, 
standen die Maiferien unter dem Motto „Wir machen´s Beste draus“. 
Die Kinder konnten im Rahmen der umsetzbaren Möglichkeiten jeden Tag frei entscheiden, 
wie sie ihren Ferientag gestalten möchten. Zahlreiche zur Verfügung stehende Bastelmaterialien, 
Bücher, Hörbücher und Spiele erfreuten sich großer Beliebtheit, sowie das freie Spielen auf dem 
Schulgelände. Zudem haben die Kinder Steine bemalt, welche anschließend einen Platz bei den 
Hoffnungssteinen vor dem Schulgelände gefunden haben.
Trotz der Auflagen und der zu beachtenden Maßnahmen haben die Erzieherinnen und die Kinder 
eine entspannte Zeit mit vielen Möglichkeiten zur freien Entfaltung verbracht und konnten so die 
Maiferien in dieser besonderen Situation dazu nutzen.  

RÜCKBLICK



In diesem Schuljahr hat das Schülernest unter anderem diese wunderschöne Draußenbank 
für alle Kinder angeschafft.
Die Kinder haben den Wunsch geäußert, dass sie bei schönem Wetter gerne draußen 
basteln und malen wollen. 
Diesen Wunsch konnten wir nun erfüllen!

NEUANSCHAFFUNGEN



Haus der kleinen Forscher Fest 2020
Alle Mitarbeiter des Schülernests haben sich den Kopf zerbrochen, wie wir wohl das Highlight 
des Haus der kleinen Forscher Fests aus dem vergangenen Jahr toppen könnten, schließlich 
kam der Eiswagen von „Aber bitte mit Sahne“ außerordentlich gut an. 
Diese aufregenden und auch leckeren Ideen aller Kollegen schlummern nun leider noch in der 
Schublade, hoffentlich nicht allzu lange, sodass wir das vorerst auf unbestimmte Zeit verscho-
bene Haus der kleinen Forscher Fest zum Thema „Von der Quelle bis zum Meer“ möglichst 
bald feiern können. 
Die kreativen Ideen für zahlreiche Stände warten darauf, von unseren mit den Hufen scharren-
den Kollegen als bald gemeinsam mit ihren kleinen Experten, in die Tat umgesetzt zu werden. 
Wir finden es sehr schade, dieses Schuljahr nicht gemeinsam mit ihren Kindern und Ihnen das 
Fest feiern zu können, war es doch auch immer ähnlich einem gemeinsamen Sommerfest und 
ein etwas verfrühter Ausklang aus dem Schuljahr.
Doch bei aller Wehmut über all die verschobenen, entfallenen Veranstaltungen in diesem Jahr, 
ist uns allen klar, dass unser aller Gesundheit das Wichtigste ist.

VERANSTALTUNGEN

Musical „Kwela Kwela“ Absage

Leider musste in diesem Schuljahr nicht nur das Haus der kleinen Forscher Fest unserem Ge-
sundheitsschutz weichen, sondern die Proben zum Musical „Kwela Kwela“ fanden kurz vor 
dem angesetzten Intensivtrainings-Wochenende am Ende der Märzferien ein abruptes Ende, 
als am Tag zuvor die Schulschließungen verkündet wurden.

Lange haben wir gehofft, die Proben wieder aufnehmen zu können und durch veränderte Pro-
benbedingungen doch noch die Aufführung des Musicals auf die Beine zu stellen. 

Doch alle Konzepte, die wir uns gemeinsam mit der Schule, dem Musikum und den Musical-
trainern durch den Kopf gingen ließen, entsprachen entweder nicht den Hygienemaßnahmen, 
an denen nichts zu rütteln ist, oder aber ergaben inhaltlich keinen Sinn mehr, um damit zufrie-
denstellend arbeiten zu können.
Auch die Überlegung eine Tonaufnahme mit jedem Kind einzeln aufzunehmen, konnten wir 
unter den gegebenen Bedingungen nicht realisieren, sodass wir schweren Herzens entschei-
den mussten, dass das Musical in diesem Jahr nicht aufgeführt werden kann. Im Schuljahr 
2021/22 wird das Musical Kwela Kwela erneut als Nachmittagskurs angeboten werden.
Wir sind aber fest davon überzeugt, dass die intensiven Proben nicht umsonst waren, schließ-
lich geht es bei dem Erproben eines Musicals nicht ausschließlich um die Aufführung, sondern 
um das, was auf dem Weg dorthin passiert.
Und da ist so einiges passiert: Schüchterne Schüler_innen fanden ihre feste Stimme, wagten 
sich über ihre gewohnte Komfortzone hinaus, andere lernten sich auch einmal zurück zu neh-
men, alle erlebten, dass ein tolles Ergebnis nur gemeinsam geschaffen werden kann. 

Und die Erkenntnis, Dinge nur gemeinsam zu schaffen, stärkt uns seit vielen Wochen, in 
denen wir solidarischer geworden und enger zusammengerückt sind, 
trotz Abstandsregeln und Mundschutz. 
 



Auch wenn wir zum momentan Zeitpunkt davon ausgehen, dass wir wieder unter besonderen 
hygienischen Maßnahmen mit dem Regelbetrieb ins neue Schuljahr starten können, werden diese 
besonderen Maßnahmen voraussichtlich bedeuten, dass wir die Klassen/Jahrgänge nicht mischen 
dürfen. Dies heißt auch, dass unser klassen- und jahrgangsübergreifendes Kurssystem nicht wie 
üblich, stattfinden kann. 

Dadurch erhalten Sie zum Ende dieses Schuljahres leider keine Kursabfrage. 

Wir stehen in engem Austausch mit den externen Kooperationspartnern, um dennoch ein Kurs-
angebot, wenn auch in veränderter Form, anbieten zu können. Dieses wird vermutlich deutlich 
reduziert sein und nicht jedes Kind hat die Möglichkeit jeden Kurs anzuwählen. 

Vielmehr können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt ein Kurssystem vorstellen, in dem z.B. jede Klas-
se einen Monat lang an einem Tag pro Woche ein festes Kursangebot hat. Dieses wechselt monat-
lich, sodass möglichst viele Klassen in verschiedene Kurse schnuppern können. 

Die genauere Ausgestaltung, aber auch die Gestaltung anderer Konzepte, ist unser Vorhaben über 
die Sommerferien und wir bitten Sie um Geduld bis zum Beginn des neuen Schuljahres, wenn wir 
uns mit einem endgültigen Konzept an Sie wenden. 
Denn wie uns die vergangenen Wochen gelehrt haben, ist jedes noch so gut überlegte Konzept 
hinfällig, sobald es behördlich veränderte Anordnungen gibt.

KURSWAHL FÜR DAS SCHULJAHR 2020/21



IMPRESSIONEN AUS DEM SCHULJAHR 2019/2020



    
Am 11.08.2020 finden die Einschulungsfeiern für die ersten Klassen statt, in der Sie und Ihre Kinder 
die Gruppenleitungen kennenlernen. Durch Corona-bedingte Hygienevorschriften wird jede Klasse 
einzeln eingeschult.
Eine noch nie dagewesenen Situation!
 
Zeiten:
Klasse 1a: um   9.00 Uhr
Klasse 1b: um 10.00 Uhr
Klasse 1c: um 12.00 Uhr!!!
Klasse 1d: um 11.00 Uhr!!!

Am 12. 08.2020 finden die Einschulungsfeiern für die Vorschulklassen statt.

Zeiten: 
VSK Füchse: um  9.00 Uhr
VSK Igel:     um 10.00 Uhr
VSK Hasen: um 11.00 Uhr

Abschied

Zum Schluss möchten wir uns von unseren 4.Klässlern verabschieden. 
Eine tolle Schulzeit an der Grundschule Hasenweg geht nun vorbei und eine neue Schule wartet 
schon auf euch! Wir wünschen euch einen super Start in der 5. Klasse und eine tolle Schulzeit in der 
weiterführenden Schule! Schaut mal wieder rein! Ihnen, liebe Eltern, danken wir für die gute Zusam-
menarbeit und wünschen auch Ihnen alles Gute!
Und nun wünschen wir allen Kindern und Eltern tolle, spannende, erholsame und sonnige Ferien! 
Wir sehen uns im neuen Schuljahr in neuer Frische wieder oder schon vorher zu unserem schönen 
Sommerferienprogramm.
Ihr dürft schon gespannt sein, was Euch erwartet.

Das Schülernest-Team

Zu guter Letzt ein Zitat zum Schmunzeln, welches auch gut in die Corona-Krise passt. Hoffentlich 
hatten Sie alle genug Schokolade und genügend Nerven, um diese schwere Zeit durchzustehen! In 
diesem Sinne: Weitermachen!

Einschulungen

TERMINE


