Neujahrs-Brief 2022
Liebe Eltern, liebe Angehörige der
Schulgemeinschaft,
wir freuen uns, Ihnen ein gutes Neues Jahr zu
wünschen!
Nun denken Sie vielleicht: Was soll daran gut sein?
Unsere Kinder gehen in ein drittes Corona-Jahr, es
gibt Masken – und Testpflicht – es bleibt doch schwierig und beschwerlich?
Schule ist so viel mehr als nur die Umsetzung von Hygieneregeln – und darauf
wollen wir gemeinsam mit Ihnen unseren Blick in unserer Neujahrs-Botschaft
richten:
Wir freuen uns auf ein Neues Kalenderjahr 2022
- Mit realen Begegnungen der Kinder untereinander und mit deren
Lehrerinnen und Lehrern
- Mit Lernzuwächsen, wie sie nur der Präsenzunterricht bieten kann
- Mit Sportereignissen
- Mit Konzerten – sowohl mit dem Chor als auch mit den
Instrumentalgruppen
- Mit neuen Erfahrungen im Lernen mit digitalen Endgeräten – seien es die
i-pads im Jahrgang 3 oder die Tablets in Jg. 4 sowie mit den Smartboards
in den Klassen – und vielen Fachräumen
- Mit der Kombination aus vielen digitalen Kenntnissen auf Ausflügen in
und um Hamburg
- Mit der Erfahrung von spontanen Emotionen und einem gelungenen
sozialen Miteinander.

Gerade der letzte Punkt liegt uns besonders am Herzen.
Die Schülerinnen und Schüler der Adolph-Diesterweg-Schule haben vieles in
den letzte beiden Jahren nicht erlebt, was für uns zu einer gelungenen Kindheit
dazu gehört: Den Vorschülern fehlt das letzte Kitajahr, in dem sie das
Miteinanderteilen gelernt hätten. Den Erst- und Zweitklässlern fehlte bis vor
kurzem das Erlebnis einer Schulaufführung in großem Rahmen. Die Dritt- und
Viertklässler mussten sich seit den Sommerferien erst wieder neu
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kennenlernen. Im online-Unterricht wurde das Lernen nicht verlernt – im
Gegenteil, da haben wir zum Teil gute Lernzuwächse feststellen können und
dafür möchten wir Ihnen liebe Eltern an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich
danken.
Aber die knapp vier Monate in Präsenz haben andere Fähigkeiten kaum
aufholen lassen:
Es geht uns um das Lesen von Gefühlen im Gesicht des anderen und den
angemessenen Umgang damit.
In den Klassengemeinschaftstagen haben wir
dieses Defizit aufgegriffen. In spielerischer Art
wurde mit Hilfe von Draußenspielen und
Kooperationsaufgaben das MITEINANDER vor
Ort wieder eingeübt. Dazu ist eine Fortsetzung
für 2022 geplant.
Außerdem haben unsere Lehrerinnen und
Lehrer Ihr Kind und seine Bedürfnisse in der
Klasse jede Tagim Blick. Im Klassenrat wird
geübt, Probleme angemessen auszudrücken
und nicht mit der Faust zu lösen. Die soziale
Kompetenz unserer Adolph-DiesterwegSchülerinnen und Schüler hat in den
Lockdown-Monaten vereinzelt sehr gelitten, so dass neben Schreiben, Lesen,
Rechnen diese soziale Kompetenz täglich wieder eingeübt werden muss.
Hier sehen wir uns als familienergänzend – denn bei Ihnen zu Hause hat Ihr
Kind eine ganz andere Rolle als bei uns in der Gruppe. Für das Team-Leben
möchten wir Ihr Kind stark und kompetent machen. Es soll 2022 in unserem
Rahmen seinen Platz in verschiedenen Gruppen beim Lernen, Spielen,
Musizieren, Gärtnern und Sport treiben finden – angstfrei, selbstbewusst und
mit den nötigen sozialen Fähigkeiten ausgestattet.
Wir möchten in gewohnt hoher Qualität Ihr Kind auf die weiterführende Schule
vorbereiten – und in ungewohnt dringlicher Weise ist dabei das soziale Lernen
wichtiger als das fachliche.
Nur ein Kind, dessen Gefühle richtig beantwortet werden, hat den Kopf frei für
fachliche Inhalte. Es soll sich selbst gesehen fühlen, aber auch lernen, ANDERE
2

zu sehen und deren Gefühle richtig zu deuten
und angemessen damit umzugehen.

Wir freuen uns also auf ein Neues Jahr 2022
mit vielen Gefühlen, die Sie mit Ihrem Kind
auch gerne zu Hause besprechen und sich
schildern lassen.
Sollten wir etwas zu Ihrem Kind wissen, zögern
Sie nicht, uns zu kontaktieren und es uns mit
zuteilen. Gerade in 2022 und darüber hinaus
wollen wir als Erziehungsgemeinschaft
GEMEINSAM mit Ihnen einen guten
Entwicklungsrahmen für Ihr Kind schaffen. Dafür brauchen wir Informationen
darüber, was es bewegt, was eventuell Wichtiges in seinem Leben geschieht
und wie wir uns gegenseitig Unterstützung geben können. Dabei sind
unseren KlassenlehrerInnen immer Ihre AnsprechpartnerInnen. Halten Sie
nichts zurück, auch wenn Sie etwas irritiert. Wir können nur so gut für Ihr Kind
sein wie Sie es uns wissen lassen. Zögern Sie also nicht, spontan anzurufen oder
eine mail zu schreiben und einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Und wir
haben ein starkes Beratungsteam mit unseren zwei Schul-Sozialpädagogen
Herrn Derek Hirschmann und Frau Laura Reichstein, sowie unserem
Beratungslehrer Herrn Nico Schmetz und unserer Kulturmittlerin Frau Dr. Olga
Diewold, die auch hervorragende Elternkurse anbietet.
Die prägenden Jahre erleben Ihre Kinder bei UNS. Jeder Tag zählt. Und jeder
Tag OHNE positive Gemeinschaftserlebnisse ist ein verlorener Tag. Positiv
werden diese Erlebnisse, wenn wir viel über Ihr Kind wissen und Rücksicht bei
der Gestaltung dieser Gemeinschaftserlebnisse darauf nehmen können. Also
sprechen Sie bitte mit uns – Ihrem Kind zuliebe!

Ihre Kinder sind toll. Sie verdienen es, dass Schule und Elternhaus an einem
Strang ziehen und mit Liebe ein Umfeld aufbauen, das voneinander weiß und
das Beste für es will. Schule übernimmt dabei schon lange nicht mehr nur den
Part der Wissensvermittlung, sondern stellt ein großartiges Übungsfeld zum
Leben in der Gruppe und im Team dar. Die Adolph-Diesterweg-Schule freut
sich, dieses Übungsfeld für Ihr Kind auch 2022 sein zu dürfen. Mit starkem
3

Elternengagement, wie wir es jetzt schon im Bereich der Schülerbücherei und
im Schulgarten erleben wird es uns gelingen, Ihrem Kind eine gefühlsanregende
Lernumgebung zu schaffen.
In diesem Sinne freuen wir uns, Ihnen und uns - mit viel Neugier auf Ihr Kind ein gutes Neues Jahr 2022 zu wünschen
Herzlichst
Ihre
Dr. Doris Mallasch, Sl

Jochen Petrich, StvSL
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Julia Beilner Abtltg.

