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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach großem logistischen Aufwand, vielfältigsten Renovierungs- und Verschönerungsmaßnahmen,
unzähligen großen und kleinen Entscheidungsfragen, Schweißtropfen, Verzweiflungsminuten und
Lösungsfindungsprozessen haben wir es mit vereinten Kräften geschafft und sind in unserer
neuen St. Peter Schule in der Heemstraße angekommen. Sicherlich sind auch Sie schon sehr
interessiert, wie sich das Gebäude, das viele von Ihnen aus Ihrer eigenen Schulzeit kennen,
verändert und entwickelt hat und wie die Kinder es am kommenden Donnerstag kennenlernen
werden.
Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder erholsame Sommerferien hatten und wir gut und gesund in
das neue Schuljahr 2021/22 starten können. Neben den allgemeinen Informationen zum
Schuljahresbeginn möchte ich Ihnen zunächst einige wichtige Punkte näher berichten.
1.
Neuer Standort
Seit dem 09.08.21 sind wir unter folgenden Kontaktdaten für Sie zu erreichen:
St. Peter Schule Wildeshausen
Heemstraße 40
27793 Wildeshausen
Tel.: 04431 70500 0
E-Mail: info@st-peter-schule-wildeshausen.info
2.
Schulgebäude und Schulhof
In unserer neuen Schule freuen wir uns über acht geräumige, helle und modern ausgestattete
Klassenräume, von denen sich zwei mit einem dazugehörigen Gruppenraum und Zugang zum
Schulhof (für die zukünftigen Erstklässler) zentral im Erdgeschoss befinden. Die sechs
weiteren Klassenräume im Obergeschoss sind über Verbindungstüren so angelegt, dass die
Parallelklassen in engem Austausch miteinander arbeiten können. Alle Klassenräume sind mit
modernsten Touchboards ausgestattet. Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes befindet sich ein
PC-Raum mit 25 Arbeitsplätzen und der Möglichkeit, mit einem mobilen Notebookwagen auch
außerhalb des Raumes zu arbeiten. Die Aula ist mit einer geräumigen Bühne ausgestattet und
steht uns im hell gestalteten Eingangsbereich für Veranstaltungen und Aufführungen, z.B. für
die Einschulung zur Verfügung. Von dort aus zugänglich können wir eine Küche für die Bewirtung
von Gästen, für den Unterricht (AGs) oder Projekte (z.B. RUZ) nutzen. Sie bietet ausreichend
Platz, um mit ca. 25 Personen an Tischen zu essen. Über einen Flur erreichen wir den neu
angebauten Musikraum, der sowohl für den Musikunterricht als auch von der Betreuung genutzt
werden wird. Er ist mit bodentiefen Fenstern und Holzsitzelementen ausgestattet und kann
über eine differenzierte Beleuchtung variabel ausgeleuchtet werden. Die Fußbodenheizung und
der Teppichboden geben dem Raum eine sehr schöne Akustik.
Angrenzend an die Klassenräume im Obergeschoss befindet sich die Schulverwaltung mit
Sekretariat, Besprechungsraum, Erste-Hilfe-Raum, Schulleiter- und Konrektorbüro, sowie
Lehrerzimmer. Ebenso im Obergeschoss befinden sich unsere Bücherei und der Werkraum.
Auf Wunsch mehrerer SchülerInnen werde ich, sobald sich unser neuer Schulalltag etwas
eingespielt hat, ein Video erstellen und auf unsere Homepage spielen, in dem unsere
SchülerInnen Sie bei einem Rundgang durch das Schulgebäude führen.
Unsere ersten
Elternabende werden in diesem Schuljahr bereits in den ersten beiden Schulwochen
stattfinden, so können Sie das Gebäude schon dann kennenlernen.
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Vielleicht sind Sie schon in den Ferien mit Ihrem Kind zur Schule gekommen und haben sich ein
erstes Bild vom Gebäude und dem Schulhof verschafft. Die Landschaftsgestalter konnten nicht
direkt zu Ferienbeginn mit ihren Arbeiten starten und werden es trotz intensiver Arbeit nicht
schaffen, den Schulhof bis Donnerstag komplett fertig zu stellen. Wir werden den hinteren
Bereich des Schulhofes so lange absperren und die Arbeiten können parallel zum
Schulvormittag weiterlaufen. Ich bitte um Ihr Verständnis, kann Ihnen aber schon
versprechen, dass sich die Kinder auf ihrem neuen „Gelände“ schon sehr bald austoben und wohl
fühlen können.
3.
Schulweg
Auch in den Ferien fanden Sitzungen mit Elternvertretern, Vertretern der Stadt Wildeshausen
sowie Verkehrsexperten statt. In diesen konnten die Eltern ihre Vorschläge für eine sichere
Schulweggestaltung vorlegen und es wurden gemeinsam geeignete Lösungen gefunden (siehe
Presseartikel Homepage St.-Peter-Schule).
Sie finden auf der Homepage auch die Busfahrpläne mit den neuen Buszeiten Ihrer Kinder.
Bitte üben Sie den Fuß- Rad- oder Busweg Ihres Kindes, sodass es seinen Schulweg
selbstständig und sicher bewältigen kann.
4.
Corona
Wie Sie bereits dem Ministerbrief vom 24.08.21 entnehmen konnten, gilt für das beginnende
Schuljahr das Prinzip: Maximale Präsenz bei maximaler Sicherheit. Für die ersten sieben
Schultage kommen die Kinder daher an jedem Tag getestet und mit Bestätigung zur Schule.
Falls Ihr Kind vor den Sommerferien keinen Test mit nach Hause genommen hat, bitte ich Sie,
diesen ausnahmsweise privat zu besorgen, von der Klassenlehrerin bekommt Ihr Kind dann einen
zusätzlichen Test ausgehändigt. Je nach Menge der Lieferung, die wir erhalten werden, kann es
sein, dass die Kinder am Donnerstag schon mehrere Tests mit nach Hause bringen, die dann für
die kommende Woche verwendet werden können. Ab dem 13.09. müssen die Kinder vor
Schulstart bis auf Weiteres dreimal wöchentlich am Montag, Mittwoch und Freitag von Ihnen
getestet werden.
Unsere Schule gilt als eine Kohorte, sodass die Pausenzeiten gleichzeitig stattfinden werden. In
den Pausen tragen die Kinder keine Masken. Während des Unterrichts besteht Maskenpflicht.
Da dies für die Kinder sehr anstrengend ist, werden wir sehr darauf achten, regelmäßig
ausreichend Lüftungs- und Trinkpausen einzulegen, sodass die Maske zwischendurch immer
wieder abgenommen werden darf.
4.
Informationen Schulpersonal
Wir haben momentan keine Personalveränderungen im Lehrerkollegium. Alle Klassen werden
durch die bekannten Klassenlehrkräfte weitergeführt. Die Klasse 1a übernimmt Frau UramRüdebusch und die Klasse 1b Frau Kleist, geb. Claußen. In der Verwaltung sind wir durch eine
neue engagierte Sekretärin, Frau Julia Mosgallik, vertreten. Frau Mosgallik hat ihre Arbeit in
den Ferien aufgenommen und nimmt Ihre Anrufe zu den Bürozeiten an. Weitere Informationen
zum Kollegium werden zurzeit aktualisiert und sind auf unserer Homepage zu sehen.
5. Elterninformationen
Wir werden in diesem Schuljahr alle nötigen allgemeinen Informationen wie Hygienepläne,
Corona-Verordnungen, neue, für die Eltern relevante Erlasse etc. auf unserer Webseite
hochladen. Weitere Informationen bekommen Sie als Elternbrief über die Postmappe von Ihrem
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Kind nach Hause gebracht. Schauen Sie regelmäßig nach und sortieren Sie bitte mit Ihrem Kind
den Inhalt der Postmappe.
6. Regelung zum Betreten des Schulgebäudes
Unsere Schule wird, wie auch im alten Standort, mit einer automatischen Schließanlage
ausgestattet, die während der Unterrichtszeiten sicherstellt, dass kein Unbefugter unbemerkt
in das Schulgebäude gelangen kann. Am Haupteingang der Schule haben Sie die Möglichkeit zu
klingeln und nach Freigabe durch das Sekretariat Zutritt zu erhalten. Unseren Hausmeister,
Herrn Wachsmann, finden Sie direkt in seinem Büro neben dem Haupteingang. Zurzeit bitte ich
alle Erziehungsberechtigten nach Möglichkeit das Schulgebäude/den Schulhof nur in sehr
dringenden Situationen zu betreten. Weiterhin gilt die Maskenpflicht sowie die neue 3GRegelung bereits für den Zutritt des Schulhofes. Zusätzlich werden Ihre Daten am
Haupteingang dokumentiert und nach zwei Wochen vernichtet (bitte entsprechendes Formular
ausfüllen).
6.
Vergessen von Schulmaterialien/ Sportsachen
Es kommt immer wieder vor, dass Kinder Materialien oder Sportbeutel zu Hause vergessen. Um
die Kinder zu mehr Eigenverantwortung zu ermutigen, gilt in unserer Schule, dass das
Vergessen von Materialien/Sportsachen kein Grund für einen Anruf zu Hause darstellt.
Telefonate in solchen Angelegenheiten gestatten wir daher nicht. Bitte unterstützen Sie uns in
unserem Anliegen und sprechen Sie mit Ihrem Kind auch zu Hause über die Wichtigkeit von
pflichtbewusstem, eigenverantwortlichem Handeln.
7.
Umgang mit Mobiltelefonen
Inzwischen gehört das Handy auch schon bei vielen Grundschülern zur „Grundausstattung“ mit
dazu, daher weisen wir an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass unseren Schülern die
Benutzung von Mobiltelefonen in der Schule nicht gestattet ist. Wenn Sie Ihrem Kind dennoch
ein Telefon mit zur Schule geben, muss dieses ausgeschaltet oder lautlos gestellt sein und im
Tornister verbleiben.
10.
Elternarbeit
Wir als Kollegium schätzen unsere hilfsbereite und motivierte Elternschaft sehr. Auf diesem
Wege bedanke ich mich bei allen Eltern sowie Klassenelternvertretern für Ihren Einsatz und
die immer tatkräftige Unterstützung.
Wir freuen uns schon auf unsere 40 neuen Erstklässler. Wir versuchen unser Bestes zu tun,
damit unsere Schülerinnen und Schüler sich bei uns wohl fühlen und alle Basiskompetenzen für
ihre weiteren Wege erwerben können. Ich möchte Sie bitten, die von den Klassenlehrerinnen
angegebenen Kontaktdaten und Sprechzeiten für Elterngespräche und Anliegen einzuhalten.
11.
Elternabende/ Elternsprechtage
Auch bei den Elternabenden gilt das Tragen einer Mund-Nasen-Maske sowie die 3G- Regel. In
Absprache mit der Klassenlehrerin wird der Termin für den ersten Elternabend festgelegt. Pro
Familie soll beim Elternabend nur ein Elternteil erscheinen, Mindestabstände müssen
eingehalten werden. Auch bei den Elternabenden werden Ihre Daten dokumentiert (s.o.).
12.
Terminplan
Für Ihre persönliche Ferienplanung erhalten Sie unten den Ferienterminplan für das Schuljahr
2021/2022.
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13.
Datenschutz/ Fotografieren und Filmen bei der Schulveranstaltungen
Für ausschließlich persönliche und familiäre Zwecke ist das Anfertigen von Aufnahmen ohne
Einwilligung der Betroffenen zulässig. Sofern Sie die Aufnahmen mittels eines Messengers
verbreiten oder z. B. in sozialen Medien veröffentlichen wollen, ist dies grundsätzlich nur mit
vorheriger Einwilligung der/s Betroffenen zulässig. Für die Einhaltung dieses Grundsatzes und
die möglichen Konsequenzen bei Nichtbeachtung ist die/der Aufnehmende selbst
verantwortlich.
Ich freue mich auf einen besonderen Schulstart mit den vielen Möglichkeiten, die sich uns am
neuen Standort durch eine moderne, helle und freundliche St.-Peter-Schule eröffnen. So haben
alle Kinder Raum und Zeit, um mit eigenen Ideen gemeinsam ein buntes Schuljahr zu erleben.

Mit freundlichen Grüßen

E. Lietzmann (Rektorin)

Schulfreie Tage
2021
Herbstferien

18.10. – 29.10.2021

Weihnachtsferien

23.12.2021 – 07.01.2022

2022
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse

Fr., 28.01.2022

Winterferien

Mo., 31.01. + Di., 01.02.2022

Osterferien

Mo., 04.04. – Di., 19.04.2022

Pfingstferien

Fr., 27.05.2022 + Di., 07.06.2022

Sommerferien

Do., 14.07. – Mi., 24.08.2022

