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Kirchhatten, den 24.03.2021 

 
An alle Eltern 
der Klassen 1-4 
 
 
Liebe Eltern, 
 
mit dieser Elterninformation möchte ich Ihnen gerne ein paar Informationen zu aktuellen Themen an unserer 
Grundschule geben: 
 
Schutzmaßnahmen an der Grundschule 

Über die Gemeinde wurden die Hatter Schulen mit CO2-Ampeln, medizinischen Masken für Lehrkräfte und 
Beschäftige sowie kürzlich auch mit mobilen Raumlüftungsanlagen ausgestattet.  
Letztere sind nun in jedem Klassenraum und im Lehrerzimmer zu finden. Bei den Geräten handelt es sich 
ursprünglich um Geräte aus dem Baubereich, die aber nun mit einem entsprechenden Filter ausgestattet sind und 
soweit herunter geregelt werden können, dass sie von der Lautstärke im Klassenzimmer während des Unterrichts 
akzeptabel sind. Die Geräte sind mit einer Zeitschaltuhr an den Strom angeschlossen und laufen den ganzen 
Schulvormittag über. Das regelmäßige Lüften ist trotzdem erforderlich.  
Sollte es in der Zukunft zu einem Schulneubau kommen, sind fest eingebaute Lüftungsanlagen von Seiten des 
Schulträgers geplant. Die Geräte, die uns aktuell zur Verfügung stehen sollen dann lt. Information des 
Bürgermeisters anderweitig eingesetzt werden. 
 

 
1: Luftfilter 

 

 
2: CO2-Ampel 
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Machbarkeitsstudie und Schulkonzept 

Auf der Sitzung des Schul-, Bildungs- und Kulturausschusses am vergangenen Mittwoch wurde u.a. über die 
Zukunft der Schullandschaft in der Gemeinde Hatten beraten. Nachdem eine Neugründung des Standortes 
Streekermoor als eigenständige Grundschule nach Aussage des regionalen Landesamtes für Schule und Bildung 
(früher: Landesschulbehörde) nicht möglich ist, soll nun in weiteren Sitzungen erörtert und abschließend 
entschieden werden, wie mit dem Standort weiter verfahren werden kann. Es wurden drei Varianten vorgestellt und 
die Schulleitungen aller Schulen lt. Beschluss gebeten, eine Stellungnahme abzugeben.  
Diese soll auf der nächsten Schul-, Bildungs- und Kulturausschusssitzung vorgestellt werden. Auf einer 
Klausurtagung aller Parteien soll anschließend darüber beraten werden. Es ist angedacht, dass zu der 
Klausurtagung auch die Schulleitungen und ausgewählte Elternvertreter jeder Grundschule eingeladen werden. 
 
Digitalisierung 

Seit Ende letzten Jahres ist die Grundschule flächendeckend mit WLAN ausgestattet worden. Die Geschwindigkeit 
ist mit 16.000 Mbit nicht besonders schnell, funktioniert z.Zt. aber stabil und verlässlich. Die Bandbreite ist 
ausreichend, um die IPads ohne weitere Probleme im ganzen Gebäude einsetzen zu können.  
Ein Glasfaseranschluss ist bereits verlegt, abschließende vertragliche Gespräche zwischen dem Schulträger und 
der EWE sind in der finalen Klärungsphase, 
Die PCs wurden von der Wartungsfirma überholt und einige sehr alte Rechner ausgemustert. So haben nun alle 
Klassen jeweils drei PCs zur Verfügung, die von den Kindern ebenfalls genutzt werden.  
Pro Jahrgang verfügen wir über 4-5 IPads, die von den Kolleginnen und Kollegen im Unterricht zur Differenzierung 
eingesetzt werden können.  
Alle Klassenräume werden demnächst mit digitalen Tafeln und Dokumentenkameras ausgestattet.  
Von eventuell verbleibenden Restgeldern des Digitalpakts wird die Menge an IPads aufgestockt.  
 
Spielgeräte vom Förderverein 

Nach unserem letzten Schulfest wurde ein Teil des Erlöses der Schule zur Beschaffung neuer Spielgeräte zur 
Verfügung gestellt. Bedingt durch die Corona-Pandemie hat sich die Beschaffung leider länger hingezogen als 
erwartet. Nun sind alle von den Kindern gewünschten Spielgeräte eingetroffen und werden in den kommenden 
Tagen den Kindern in der Pause zur Verfügung stehen. Angeschafft wurden u.a. neue Pferdeleinen, Seile, 
Stelzen, Helme und Schoner zur Benutzung der Einräder, Hütchen und Stangen für Hindernisse, ein Sommerski-
Set, verschiedene Bälle und ein großer Kreisel.  
Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen und vor allem aller Kinder möchte ich mich beim Förderverein unserer 
Schule ganz herzlich für die Spende bedanken!  
Auf der Homepage finden Sie einen kleinen Artikel mit einigen der Spielsachen in Aktion. 
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Freiwillige Schnelltests an den Schulen 

Eine Vielzahl von Einwilligungserklärungen hat in den letzten Tagen unsere Schule erreicht. Bislang sind noch 
keine Test-Kits vom Land Niedersachsen an der Schule eingetroffen. Ich gehe davon aus, dass wir aller 
Wahrscheinlichkeit nach erst nach den Osterferien damit starten können.  
Sollten Sie noch eine Eiverständniserklärung abgeben wollen, können Sie dies gerne nachholen. Auch das 
Zurückziehen einer bereits erteilten Einwilligungserklärung ist jederzeit möglich.  
 
 
Die derzeit steigenden Fallzahlen lassen einen Wiedereinstieg in das Szenario A nach den Osterferien eher 
unwahrscheinlich werden. Wir gehen aktuell von einem Start nach den Ferien im Szenario B aus. Sollten wir in 
der Zwischenzeit andere Informationen erhalten, werden Sie über die Klassengruppen per Mail und über die 
Homepage informiert. Eine aktualisierte Übersicht darüber, welche der Gruppen nach den Osterferien startet, 
erhalten Sie hier als Übersicht und auch auf unserer Homepage.  

 
Ich bedanke mich im Namen des Kollegiums recht herzlich für Ihre Unterstützung in den vergangenen Wochen 
und wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Osterferien. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Friederike von der Aa 
(Schulleiterin) 
 
 

Kalenderwoche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

15. 12.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 

 B A B A B 

16. 19.04.2021 20.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 

 A B A B A 

17. 26.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 

 B A B A B 

18. 03.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 

 A B A B A 


