
 

Grundschule Apen – Hauptstraße 201 – 26689 Apen – Tel.: 04489/40700 – Email: GS_Apen@t-online.de 

Apen, den 20.07.2021 
 

Elterninformation 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

ein sehr ereignisreiches und vor allem für alle Beteiligten sehr anstrengendes Schuljahr 2021/2022 neigt sich 

dem Ende. Als Schulleiter, der letztlich die Gesamtverantwortung trägt, möchte ich resümieren, dass wir alle 

gemeinsam diese Zeit relativ gut überstanden haben. Die sehr geringe Anzahl an Covid 19-Fällen innerhalb 

der Schulgemeinschaft sind ein Indiz dafür, dass alle getroffenen Maßnahmen unserer Schule ihren Zweck 

erfüllt haben und von allen Beteiligten sehr gut umgesetzt wurden. Dafür möchte ich mich bei Ihnen, aber 

vor allem auch bei Ihren Kindern, herzlich bedanken. 
 

Mein Kollegium - angefangen bei unserem Reinigungspersonal und endend bei den Lehrkräften – hat im 

vergangenen Schuljahr einen „Wahnsinnsjob“ geleistet. Weit über die verordneten Vorgaben des 

Kultusministers hinaus konnte ich beobachten, dass alle Bediensteten immer das Wohl der Schülerinnen und 

Schüler im Blick hatten und eine Menge zusätzliche Arbeitszeit investierten. Auch wenn es an einigen Stellen 

verständlicherweise etwas ruckelte und sich einige neue Methoden und Regeln erst festigen mussten, so 

kann ich dennoch schließlich das Fazit ziehen: Keine Schülerin und keinen Schüler haben wir während des 

Distanz- oder Wechselunterrichts so ganz verloren; das ist ein toller Erfolg! 
 

Immer dort, wo wir das Gefühl hatten, dass ein Kind „abtaucht“, hat sich die Klassenlehrkraft direkt zuhause 

nach dem Wohl des Kindes erkundigt. Dort, wo Homeschooling von Kindern aus verschiedenen Gründen 

nicht möglich war, haben sich die Lehrkräfte bereiterklärt, diese Kinder in die Schule zu holen und zusätzlich 

zu begleiten. Die verpflichtende Notbetreuung haben wir im Sinne der Schülerinnen und Schüler sehr weit 

ausgedehnt und keinen einzigen Antrag abgelehnt. Auch unsere DaZ-Schülerinnen und Schüler (Deutsch als 

Zweitsprache) wurden so gut wie durchgehend in der Schule vor Ort betreut, sodass hier keine eklatanten 

Sprach- und Lernrückstände zu erwarten sind. Wir können letztlich valide festhalten, dass die Grundschule 

Apen gemeinsam im Rahmen ihrer Möglichkeiten das letzte Schuljahr gut gemeistert hat.  
 

Ganz besonders möchte ich in diesem Zusammenhang den Eltern von ganzem Herzen danken, die in dieser 

besonderen Zeit die vielen neuen Vorgaben und Regelungen mitgetragen haben. So haben Sie einen 

maßgeblichen Anteil daran, dass das die Schule weitgehend geöffnet und unter Coronabedingungen 

überhaupt stattfinden konnte. Auch zukünftig wünsche ich mir diese konstruktive Zusammenarbeit, die stets 

gemeinsam das Kind im Blick hat. 
 

Aber wie geht es nun im kommenden Schuljahr weiter? 



 

 

1. Umsetzung des Programms „Startklar in die Zukunft“ des Niedersächsischen Kultusministeriums an der 

Grundschule Apen 

Die Niedersächsische Landesregierung hat ein Programm verabschiedet, das folgende Zielsetzung beinhaltet: 

„Kinder und Jugendliche in Niedersachsen werden bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-

Pandemie mit dem neuen Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ unterstützt. In der Schule und 

außerhalb der Schule sollen Kinder und Jugendliche zusätzliche Angebote unter anderem zur Lernförderung, 

zur psychosozialen Stabilisierung, zur Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung und gesellschaftlichen 

Beteiligung erhalten.“ (https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/startklar-in-die-

zukunft-kabinett-beschliesst-kinder-und-jugendprogramm-in-hohe-von-222-millionen-euro-202165.html, 15.07.2021) Die 

Grundschule Apen hat die groben Planungen zur Umsetzung des o. g. Programms bereits umgesetzt und wird 

diese weiter konkretisieren. Die entsprechend geplanten Maßnahmen an unserer Schule bezüglich der 10-

Punkte-Agenda „Startklar in die Zukunft“ des Landes Niedersachsen entnehmen Sie bitte der Präsenation 

„Startklar GS Apen“ im Anhang. 
 

Weiterhin sind auch im kommenden Schuljahr die Coronaselbsttests verbindlich. Grundsätzlich ist im 

Szenario A zweimal wöchentlich (bei reguläre Schulwochen von 5 Tagen jeweils montags und mittwochs) ein 

tagesaktueller Coronaselbsttest vor der Schule durchzuführen und auf dem Rückmeldebogen zu 

dokumentieren. Das entsprechende Corona-Testkit für den ersten Schultag haben die Kinder von der 

Schule bereits erhalten bzw. erhalten Sie morgen mit den Zeugnissen. Morgen werden mit den Zeugnissen 

auch die Rückmeldebögen für das nächste Schuljahr (1.Halbjahr) ausgeteilt, welchen Ihr Kind ausgefüllt 

zum ersten Schultag (02.09.2021 um 8.00 Uhr auf dem Schulhof) vorzeigen muss, damit die Schule wieder 

betreten werden darf. 
 

Grundsätzlich gelten die Maßnahmen des aktuellen Niedersächsischen Rahmenhygieneplans Corona Schule, 

der Ihnen als Anlage ebenfalls zugesandt ist und auch auf unserer Homepage www.gs-apen.de zu finden ist. 

Über Änderungen, die für den Schulalltag relevant sind, werde ich Sie in gewohnter Weise auch weiterhin 

schnellstens informieren.  

 

2. Ganztag und Mittagsverpflegung 

Ab dem kommenden Schuljahr planen wir wieder ein Ganztagsangebot verlässlich an drei Tagen bis 15.30 

Uhr inklusive eines Mensaessens. Diesen werden die Kinder in Jahrgangsgruppen (Kohorten) verbringen, die 

wir soweit möglich nicht zu Ganztagskohorten (zwei Jahrgangsgruppen) zusammenlegen. Die Mensa wird 

daher in zwei Bereiche eingeteilt, in denen zwei Kohorten getrennt zur selben Zeit essen können. In extra 

eingerichteten Betreuungsräumen werden die Kohorten einzeln betreut. Es sind weitere zusätzliche 

Ganztagsangebote, wie z.B. Sport-, Musik- oder Büchereiangebot. 

Auch hier sei erwähnt, dass die Schülerinnen und Schüler bei der Essensausgabe und beim Aufräumen des 

Essensplatzes einen M-N-S tragen müssen, da es zu einer Vermischung der Kohorten kommen kann. Die 

Sitzplätze sind, wie bereits erwähnt, nach Kohorten getrennt. 

http://www.gs-apen.de/


 

3. Personalveränderungen 

 Wir freuen uns, unseren neuen Schulhund Theo an der Grundschule Apen begrüßen zu dürfen. 

Herzlich willkommen in der Schulgemeinschaft und schön, dass du da bist! 

 Frau Wichers wird von der Grundschule Elmendorf-Aschhausen zu uns abgeordnet und verstärkt 

unser Team. Wir wünschen einen guten Start und viel Vergnügen an unserer Schule. 

 Weiterhin wird nach aktuellem Planungsstand noch eine weitere Abordnung - voraussichtlich  

von der IGS Augustfehn – erwartet.  

 Wir danken unserer FSJlerin Frau Dalman für Ihre tolle Unterstützung und wünschen Ihr alles Gute 

für das geplante Lehramtstudium. 

 Großer Dank gilt auch Herrn Wilken, der uns bereits als FSJler im Schuljahr 2018/2019 unterstützte. 

Auch er möchte ein Lehramtsstudium antreten, für das wir Ihm viel Erfolg wünschen. 

 

4. Baumaßnahmen 

Im Rahmen eines Förderprograms kann die Sanierung der Toilettenanlagen im ehemaligen OBS-Gebäude 

inklusive einer Behindertentoilette und der Bau von zwei Fahrstühlen im letzten Quartal realisiert werden. 

Ein weiterer Schritt zur baulichen Umsetzung von Inklusion in unserer Schule. Es wird jedoch in diesem 

Zusammenhang nicht ausbleiben, dass es an der einen oder anderen Stelle zu leichten Beeinträchtigungen 

während der Schulzeit kommen wird. Seien Sie sich sicher, dass die Schulleitung und die Gemeinde 

gemeinsam daran arbeiten, diese so gering wie möglich zu halten. Ich bitte hier um Ihr Verständnis und freue 

mich auf die viel versprechenden Endprodukte. 

 

5. Rückblick, Ausblick und Termine 

Trotz Corona gelang es der Schule im vergangenen Schuljahr Angebote, die u. a. das Ziel hatten, die soziale 

Gemeinschaft zu stärken, auf die Beine zu stellen. Neben den fachlichen Inhalten, die es ggf. aufzuholen oder 

zu überarbeiten gilt, ist es uns ein großes Anliegen, in dieser schwierigen Zeit den Aspekt des sozialen 

Miteinanders weiterhin verstärkt im Blick zu haben. Auch an dieser Stelle bedanke ich mich bei allen 

Kolleginnen und Kollegen sowie Eltern, die trotz der angespannten Situation durch viele Aktionen den 

Schulalltag speziell zum Schuljahresende so „bunt und fröhlich“ wie möglich gestaltet haben.  
 

Die für Sie und die Schülerinnen und Schüler neuen, relevanten Termine können Sie bald auf der Homepage 

finden. Sofern uns die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung machen wird, freue ich mich in 

dem kommenden Schuljahr geplanten Projekten wie z.B. das Ammerländer-Grundschul-Fuballturnier, einen 

großen Weihnachtsbasar oder die verschiedenen Jahreszeitenforen. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern nun schöne Sommerferien; viel Zeit zum Erholen und vor allem viel Zeit 

für die Familie und die Freunde. Bleiben Sie gesund! 

                                           

Herzliche Grüße aus der Grundschule Apen 

gez. Björn Becker 


