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el. (04231) 95 28-0 · info@gsjahnschule.de  

Unsere nächsten Termine: 

15.01.20 Zeugniskonferenz Klasse 2 
 

22.01.20 Zeugniskonferenzen Klasse 3 und 4 
 

28./29.01.20 Beratungsgespräche Klasse 4 
 

28. - 30-01.20 zahnärztliche Reihenuntersuchung 

31.01.19 Zeugnisausgabe und Unterrichtsschluss nach der 3. 
Stunde (auch kein GTS!) 

3./4.02.20 Halbjahresferien 

20.02.20 15 - 18 h Tag der offenen Tür DoG  

25.02.20 15 - 18 h Infotag - Verdener Campus (Oberschule Verden) 

28.02.20 15 - 18 h Präsentationstag GaW  

05.02.20 1. Infoabend für die neuen 1. Klassen im Sommer 2020 

13. - 21.02.20 Schuleingangsuntersuchung für die neuen Erstklässler  

 
 
 

Krankmeldung durch Eltern 

Wie immer in dieser Zeit nehmen die Krankmeldungen zu. Wir möchten Sie daher noch 
einmal an dieser Stelle 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. 
Für eine Dauer von bis zu zwei Tagen reicht eine Krankmeldung per Telefon oder per Email. 
Ab einer Erkrankung von drei Tagen ist eine schriftliche Entschuldigung der Eltern 
erforderlich. Ein ärztliches Attest benötigen wir im Regelfall nicht.  
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Liebe Eltern,    

Sie halten nun schon die 50. Ausgabe unseres regelmäßigen Elternbriefes, der Bärenpost, in 
den Händen :-) 
 
Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe und besinnliche Weihnachten, erholsame Ferien und 
einen guten Start in das neue Jahr! 
 

Ihre 
 
 
 
Claudia Stüven 
(Schulleiterin)  
 

 
Weihnachtsbasar 

Der Weihnachtsbasar am 29.11.war ein voller Erfolg. In der festlich geschmückten Mensa  
und Pausenhalle verkauften die Klassen ihre selbst gebastelten Weihnachtssachen. Auch 
unsere Partner im Bildungshaus, die Schwarzbärenklasse der Lebenshilfe, die 
Mondbärengruppe des Sprachheilkindergartens und der Kindergarten Jahnstraße mit den 
Vorschulkindern waren in diesem Jahr mit dabei. Nach 3-4 Tagen fleißiger Bastelarbeit 
waren die Kinder mächtig stolz, ihren Eltern die Produkte präsentieren und sogar verkaufen 
zu dürfen. Der Besucherandrang zeigte das große Interesse der Eltern (und Großeltern,...) 
an der Arbeit ihrer Kinder. Auch die musikalischen Darbietungen wurden begeistert verfolgt. 
Ganz besonderer Dank gilt den vielen helfenden Eltern, ohne die eine Veranstaltung in 
dieser Größenordnung nicht zu verwirklichen wäre. Auch in finanzieller Hinsicht hat sich der 
Aufwand gelohnt –es wurden insgesamt rund 1750 Euro eingenommen. Von diesem Geld 
konnten wir das seit Jahren heiß ersehnte E-Piano für die Schule anschaffen. Außerdem ist 
es uns durch das erwirtschaftete Geld möglich, arme Familien in Indien zu unterstützen, 



  

  

denen wir über die Christoffel-Blindenmission Ziegen spenden. Diese können dort langfristig 
und nachhaltig ein besseres Auskommen der beschenkten Familien sichern. 
Warten auf das neue Klettergerüst 
Der Förderverein der Jahnschule verfügt durch die Spenden anlässlich des Sponsorenlaufes 
Ende des letzten Schuljahres über genügend Geld zur Anschaffung eines neuen 
Klettergerüstes. Gerne hätten wir die Anschaffung und Installation dieses Spielgerätes 
zeitnah noch im Herbst umgesetzt. Da die Aufstellung dieser Klettermöglichkeit aber mit 
Vorschriften (z.B. Fallschutz) und unter anderem mit Folgekosten für die Wartung verbunden 
ist, ist hier die Umsetzung langsamer möglich als erhofft. 
Aber manchmal stellen Stolpersteine kein Hindernis dar, sondern zeigen einen neuen Weg. 
Im Rahmen der Besprechungen mit der Stadt über einen geeigneten Standort für das Gerüst 
hat sich unser Träger bereit erklärt, im kommenden Jahr gemeinsam mit der Schule noch 
einmal grundsätzlich auf die Gestaltung des Schulhofes zu schauen. Hier befinden sich zu 
viele versiegelte asphaltierte Flächen, die Bepflanzung ist lückenhaft, die Tartanbahnen und 
die Sprunggrube sind entbehrlich,.... So sind Ihre Spenden Anstoß für eine größere 
Veränderung und Umplanung des Schulhofes geworden. Das ist eine gute Nachricht und 
freut uns sehr! Vielen Dank noch einmal für Ihre Unterstützung! 
 

Ganztag 

In den vergangenen Wochen haben Sie schon zwei Sonderausgaben der Bärenpost 
erhalten. In diesen haben wir von dem neuen Erlass für die Pädagogischen Mitarbeiter 
berichtet. Bis zu den Sommerferien bleibt uns nun Zeit unser Konzept des Ganztages an die 
neuen Bedingungen anzupassen. 
Bei Fragen, Anmerkungen, Problemen oder Wünschen erreichen Sie Frau Hoffmeyer unter 
ganztag@gsjahnschule.de oder telefonisch unter 95251 (täglich ab 10.30 Uhr). 
 

Waldjugendspiele 

Am 17. 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.  
 

Jahnilauf 
Auch in diesem Jahr fand im September unser beliebter Jahnilauf statt. Vielen Kindern 
gelangen bei optimalen Wetterbedingungen ganz hervorragende Leistungen. So liefen 165 
Kinder sogar eine ganze Stunde und erreichten damit die Goldmedaille. Jeweils 30 weitere 
Kinder erhielten Silber- und Bronzemedaillen. Unter dem Applaus einiger Zuschauer endete 

diese Veranstaltung harmonisch. Wir gratulieren nochmals und danken den helfenden Eltern 
herzlich für ihre Unterstützung. 
Waffelbacken der Frühstücksmütter 

Am 06.12.2019 duftete die gesamte Jahnschule mal wieder nach frischen Waffeln: Dank der 
Mithilfe vieler engagierter Eltern konnte sich in diesem Jahr jedes Kind über eine kostenlose 
Waffel am Nikolaustag freuen. Diese von den Frühstücksmüttern initiierte Aktion wurde dank 
vieler Teig- und Waffeleisenspenden und den fleißigen Helfern wieder mal ein voller Erfolg. 
 

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. 
 

Eltern in der Schule 

In der letzten Zeit ist uns vermehrt aufgefallen, dass Eltern ihre Kinder vor oder nach dem 
Unterricht und auch nach dem Ganztag bis in das Schulgebäude bringen bzw. diese dort 
abholen und dadurch den Unterricht beeinträchtigen. Auch Förderunterricht oder Proben, die 
in der Aula stattfinden, werden durch wartende Eltern beeinträchtigt.  
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Kinder nur in Ausnahmesituationen ins Schulgebäude 
begleitet werden sollten. Ansonsten können Sie mit Ihren Kindern einen Treffpunkt außerhalb 
des Schulgebäudes vereinbaren. Wir bitten Sie, diese Regelung im Interesse und zum 
Schutz aller Kinder einzuhalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der Mitarbeiterparkplatz ausschließlich 
von den Mitarbeitern genutzt werden darf und nicht von Eltern, die ihre Kinder zur Schule 
bringen oder diese abholen. 
Bitte beachten Sie ebenfalls: Vor der Schule besteht ein absolutes Halteverbot, auch ein 
kurzes Ein- oder Aussteigen ist dort also verboten. Lassen Sie Ihre Kinder auf den nahe 
gelegenen öffentlichen Parkplätzen, z.B. vor der Andreasschule aussteigen. 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 

mailto:ganztag@gsjahnschule.de
http://www.landkreis-verden.de/
http://www.twitter.com/landkreisverden
http://www.vmz-niedersachsen.de/


  

  

Nebeneingang vom Parkplatz in die Schule ist für Mitarbeiter, Lieferanten, Handwerker und 


