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Termine bis zu den Weihnachtsferien: 
17. - 28.10. Herbstferien

31.10. Schulfrei - Reformationstag

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

14./15./16.11. Entdeckerbörse für die 4. Klassen

16.11. Fachkonferenz Deutsch

22./23.11. Elternsprechtage Klassen 1, 2 und 3

30.11. Fachkonferenz Mathematik

14.12. Fachkonferenz Sachunterricht

23.12.22 - 6.1.23 Weihnachtsferien

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.
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Liebe Eltern,

„herzlich willkommen“ zu einer neuen Ausgabe der Bärenpost, der ersten in diesem 
Schuljahr. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Herbstzeit und erholsame Ferien!

Ihre

Claudia Stüven
(Schulleiterin) 

Gremienarbeit - Mitarbeit von Eltern in der Schule
Die Elternvertreter wurden gewählt! Aus den Reihen Ihrer Elternvertreter/innen wurden als 1.
Vorsitzende Jana Hirsch und als 2. Vorsitzende - bereits im vergangenen Jahr - Anika Junker
im  Schulelternrat  gewählt.  Im  Schulvorstand  werden  Sie  durch  Mareike  Schalk,  Nadine
Riebandt,  Britta  Lammers,  Oliver  Junker,  Julia  Yaman (Stellvertretung)  sowie  Katja  Ünlü
(Stellvertretung) vertreten. 
Wir danken allen gewählten Elternvertreterinnen und Elternvertretern in den Klassen und den
Mitgliedern  in  den verschiedenen  Gremien  für  Ihr  Engagement  und  freuen  uns  auf  eine
erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Schuljahr.

Energiesparmaßnahmen
Auch wir in der Jahnschule sind von den Engergiesparmaßnahmen betroffen. Die Maßgabe
unseres  Schulträgers,  der  Stadt  Verden,  ist,  dass  alle  Klassenräume  auf  20  °C geheizt
werden. Das Lüften alle 20 Minuten muss coronabedingt weiterhin eingehalten werden. 
Sollte es Ihrem Kind daher zu kalt sein, darf es gerne eine Decke mit in die Schule bringen.
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Krankmeldung durch Eltern
An unserer Schule gilt folgende Regelung für Krankmeldungen:
Für eine Dauer von bis zu zwei Tagen reicht eine Krankmeldung per Telefon oder per 
E-Mail  (info@gsjahnschule.de).  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. 

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.

Sollte ihr Kind einen positiven Corona-Schnelltest haben, möchten Sie wir bitten uns dieses
mitzuteilen. Die aktuelle Niedersächsische Absonderungsverordnung sieht vor, dass sich alle
Personen,  die  sich  nachweislich  mit  COVID-19  infiziert haben,  fünf  Tage  in  häusliche
Isolation  begeben müssen.  Die  Isolationspflicht  endet  nach 48 Stunden  Symptomfreiheit,
nicht jedoch vor Ablauf  der 5 Tage. Zudem wird die wiederholte  (Selbst-)  Testung mit
Antigen-Schnelltests und die Selbstisolation empfohlen, bis ein Test ein negatives Ergebnis
aufweist. 

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

Verkehrssituation rund um die Schule
Die Parkplätze die zur Kita Jahn-Straße gehören 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  und der
Sprachheilklassen  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.
Die Polizei empfiehlt, dass der Schulweg von den Kindern möglichst zu Fuß bewältigt werden
sollte. 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. 

Weihnachtsbaum gesucht
In der Vorweihnachtszeit wollen wir die Schule weihnachtlich schmücken. Dazu würden wir
gerne  in  der  Aula  einen  großen  Tannenbaum  aufstellen.  Falls  Sie  uns  einen  spenden
können, melden Sie sich bitte im Sekretariat der Schule. 

Großzügige Spende erhalten
Vor  den  Sommerferien  bewarb  sich  die  pädagogische  Mitarbeiterin  Frau  Gracz  bei  der
Feuerbestattung  Verden  um eine  kleine  Spende  für  neues  Pausenspielzeug.  Aus  dieser
angefragten kleinen Spende wurden 5000,-€. Große Freude und ein großes Dankeschön an
die Feuerbestattung Verden für diese tolle Spende.
So konnte  in  den Sommerferien  einiges  an Spielzeug gekauft  und dann das Spielehaus
aufgeräumt und neu eingeräumt werden. 
Mit einer Ausleihkarte, die jedes Kind bekam, wird nun fleißig in den Pausen Spielzeug aus
dem Spielehaus ausgeliehen. Das übernehmen die Schüleraufsichten der 3. und 4 Klassen. 

Zusätzlich  konnten  für  den  Unterricht  noch  einige  neue  Roller  angeschafft  werden,  hier
unterstützte finanziell auch der Förderverein , so dass jetzt ein kompletter Klassensatz neuer
Roller vorhanden ist. Ein herzliches Dankeschön!



Die vierten Klassen nehmen an den Waldjugendspielen teil 
Am  20.  September  fanden  bei  freundlichem  Wetter  für  unsere  4.  Klassen  die
Waldjugendspiele statt. Im Verdener Stadtwald haben die Schülerinnen und Schüler sich mit
anderen 4. Klassen aus dem Landkreis in Geschicklichkeitsübungen und Wissensfragen über
das  Ökosystem  Wald  gemessen.  Dabei  haben  die  Kinder  in  kleinen  Gruppen  etwa  20
Stationen bewältigt: Welche Blätter und Früchte gehören zum selben Baum? Wie viele Eier
legt eine Ente? Woran erkennt man das Alter von Bäumen? Wie viele Schläge brauche ich
um  einen  Nagel  in  Hartholz  zu  schlagen?  Wer  kann  ein  Stück  Holz  am  weitesten
balancieren? Die Kinder hatten an diesem Vormittag viel Spaß und waren sich einig: Im Wald
gibt es vieles zu lernen und zu entdecken.

Die Landfrauen kochen mit Kindern der dritten Klassen
Passend  zum  Thema  Getreide  und  Gesunde  Ernährung  besuchen  regelmäßig  die
„Landfrauen“ an einem Vormittag die Kinder der dritten Klassen an der Jahnschule.
Neben dem theoretischen Wissen über verschiedene Getreidearten und gesundes Essen
wird dann auch fleißig praktisch gearbeitet. So werden Apfelwaffeln, kleine Brötchen, Butter,
ein Nudelauflauf und zwei Mixgetränke hergestellt. 
In einem zweiten Schritt folgen dann noch Besuche auf Bauernhöfen der Umgebung. Dort
können die Kinder einiges über die Landwirtschaft und dem Weg "vom Hof auf den Teller"
erfahren.

Fundsachen
Die Fundsachen aus dem Schulgebäude werden während der Elternsprechtage am 22. und
23. November auf der Bühne der Pausenhalle  ausgelegt.  Im Anschluss werden die nicht
abgeholten Sachen der Altkleidersammlung zugeführt.

Herbstforum
Einen Tag vor den Herbstferien traf sich die gesamte Schule mit den Sprachheilklassen und
der Klasse der Lebenshilfe in der Aula um dort das Herbst-Forum gemeinsam zu feiern.
Die ersten Klassen hatten dort ihren ersten großen Auftritt vor der Schulgemeinschaft und
trommelten und tanzten auf der großen Bühne. Auch Kinder der 2. und 4. Klassen sangen
und rapten dort den Kindern etwas vor. Der Büchereidienst stellte sein neues Programm vor,
bei  den  es  neben  den  normalen  Öffnungszeiten,  bei  denen  Kinder,  die  Ausleihe  selbst
verwalten, nun auch ab und zu kleine Vorleseaktionen in der zweiten großen Pause gibt. 
Ein tolles Programm, um sich auf die Herbstferien einzustimmen!

Aktionstag "Frieden" am 14.10.
Am letzten Schultag fand in der gesamten Jahnschule ein Aktionstag zum Thema "Frieden"
statt. In den Klassen wurde das Thema Frieden, Freundschaft, Glück und Gemeinschaft auf
die unterschiedlichste Weise thematisiert. 
Es  wurden  Friedenslieder  gesungen,  Friedenstauben  gebastelt,  unterschiedlichste
Friedenssymbole  betrachtet,  Lapbooks  gestaltet,  Glückstüten  verteilt,  Bücher  zum Thema
vorgelesen, Geschichten geschrieben und noch vieles mehr.
Mit einem Friedenslicht, das durch alle Klassen wanderte, wurde in jedem Klassenraum eine
Kerze entzündet als Symbol für ein friedliches Miteinander. 
Die Klasse 4b hatte eine "Friedensstunde" vorbereitet, zu der die Klassen 2 bis 4 eingeladen
waren.
Gemeinsam mit allen Kindern der Schule entstand an diesem Tag ein großes Wandbild, das
ein großes Peace-Zeichen zeigt - aus den Fingerabdrücken aller Schüler*innen.


