Grundschule Alt Duvenstedt
Dorfstraße 13
24791 Alt Duvenstedt
 04338/365
Alt Duvenstedt, den 27.06.2022

Liebe Eltern, liebe Verwandte und Freunde,
zu unserer öffentlichen
Ferienfeier/Abschlussfeier der 4. Klasse
am Freitag, den 01. Juli 2022
von 10.00 Uhr bis ca. 11.30 Uhr
in unserer Turnhalle
möchten wir Sie herzlich einladen.
Alle Kinder kommen nach Plan zur Schule. Die Abschlussfeier startet um 10:00
Uhr, sie wird dieses Jahr durch die Klasse 4 gestaltet. Nach der Abschlussfeier
treffen sich die Klassen 1-3 noch einmal in den Klassen. Start in die Ferien wird für
diese Schüler um 12.10 Uhr sein. Klasse 4 ist nach Beendigung der Feier
entlassen.
Die Klassen 3 und 4 erhalten ein Notenzeugnis mit Fachkompetenzen in
Tabellenform.
Die Klassen 1 und 2 bekommen ein Kompetenzzeugnis in Tabellenform.
Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihrem Kind eine Zeugnismappe oder Klarsichthülle
für das Zeugnis mitgeben.
Bitte denken sie ebenso daran, dass Fotos nur mit einem Fotoapparat gemacht werden
dürfen – also keine Handys! Wenn andere Kinder auf dem Foto als Porträt zu sehen sind,
muss um Erlaubnis gefragt werden und die Fotos dürfen nicht hochgeladen werden! (Details
siehe Rückseite).

Wir sehen uns wieder nach den Sommerferien am
Montag, den 15.08.2022 um 8.10 Uhr.
Unser Kollegium für das nächste Schuljahr ist vollständig. Frau Gunther wird die
Klassenlehrerin der neuen 1. Klasse.
Frau Lehmann-Bingel hat sich für ein weiteres Jahr in Elternzeit entschieden, Herrn
Dethlefs und Herrn Gunther müssen wir zum Ende des Schuljahres verabschieden,
da wir nicht wissen, ob es eine Neuauflage des Corona-Topfes gibt.
Hannes Tyborskis Zeit als „Bufdi“ neigt sich schon wieder dem Ende. Wir wünschen
ihm alles Gute für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Lebensweg! Wir
haben das Glück, dass wir die Stelle erneut besetzen konnten, ab dem nächsten
Schuljahr wird uns Gioia Müller als neue „Bufdi“ durch den Schulalltag begleiten.
Wir hatten bei unseren diesjährigen Königsspielen tolles Wetter. Ich habe mich
gefreut über die tolle Auswahl und die Vielfältigkeit beim Büfett, nochmal ein
herzliches Dankeschön für die Kuchenspenden.
Bitte unbedingt auch die Rückseite lesen!

Herzlichen Dank auch noch den vielen Helfern, die das Fest mit tatkräftiger Hilfe
unterstützt haben und wir somit nach 3 Jahren wieder ein traditionelles
Vogelschießen feiern konnten. Ein besonders Dankeschön gilt dem Musikzug Alt
Duvenstedt, der es mit Unterstützung unserer Eltern geschafft hat, uns musikalisch
beim Umzug zu begleiten und den Kameraden der Feuerwehr Alt Duvenstedt,
sowie der Polizei, die für ein sicheres Geleit gesorgt haben. Der Zauberer Bodani
hat es auf magische Weise geschafft, die Kinder zu unterhalten. Es war eine sehr
gelungene Veranstaltung!
Achtung! Infos zum Datenschutz
Am 18. Mai 2018 ist eine neue Datenschutzverordnung in Kraft getreten, mit der wir
gerade als Institution Schule große Schwierigkeiten haben, diese genau
umzusetzen. Dieses gilt insbesondere für das Fotografieren. Wir als Schule
müssen und möchten das Schulleben dokumentieren, aber Sie (die Eltern) als
Dritte haben nicht das Recht Fotos zu machen („zu verarbeiten“ ist das Wort in der
Datenschutzverordnung!), auf dem nicht nur ihr Kind zu sehen ist, ohne die
Erlaubnis der Eltern des anderen Kindes zu haben. Mir ist bewusst, dass dieses
Thema sehr emotional ist, denn egal ob es eine Einschulungsfeier oder ein
Abschlussfest ist, jeder möchte als Erinnerung Fotos haben.
Die Datenschutzverordnung schützt insbesondere Kinder der Klassen 1 – 6 und
sieht Schule in ihren Räumen als besonders schützenswert.
Ich bitte Sie daher zu respektieren, dass Sie Fotos nur von Ihrem Kind schießen,
oder solche, worauf keine Gesichter zu erkennen sind. Fotos mit fremden Kindern
dürfen nur zum Privatgebrauch genutzt werden und dürfen nicht in soziale
Netzwerke hochgeladen werden. Hierbei ist besonders zu bedenken, dass das
Fotografieren mit Handy besonders problematisch ist, da Bilder gleich in der Cloud
gespeichert werden können. Nutzen Sie bitte eine Kamera. Wir fotografieren auch
ausschließlich mit einem Fotoapparat!
Mein Kollegium und ich wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame
Sommerferien und bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung und die
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Liebe Grüße, auch im Namen meines Kollegiums

P.S. Bitte geben Sie Ihren Kindern am letzten Schultag wieder 1-2 Blumen aus dem
Garten zur Dekoration der Halle mit.

