- Schulleitung Start des Ganztagsbetriebs an der GS tom-Brook ab Sommer 2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Südbrookmerland, 29.06.2022

Die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr laufen auf Hochtouren und somit gehen auch
die Planungen für den Ganztagsbetrieb an der GS tom-Brook in die Feinheiten.
Trotz enger und vertrauensvoller Kooperation und Kommunikation zwischen Behörde, Schulträger und Schulleitung funktioniert nicht immer alles ganz genau so, wie es geplant wird. So
stehen auch wir vor der Herausforderung, Bauprozesse und Lieferzeiten mit dem eigenen Zeitplan in Einklang zu bringen.
Unser Problem: Die beiden bestellten Ausgabeküchen für die Schulhäuser in Uthwerdum und
Oldeborg sind nicht fristgerecht lieferbar.
Unsere Lösung: In den Sommerferien werden in beiden Häusern die vorbereitenden Baumaßnahmen durchgeführt, damit die Küchen ab dem Moment der Lieferung unverzüglich eingebaut werden können. So werden die meisten lärmverursachenden Baumaßnahmen in den
Sommerferien durchgeführt. Ab dem Moment, indem die Küchen geliefert und eingebaut sind,
findet in beiden Häusern der Ganztagsbetrieb in genau der Form statt, wie er geplant ist: zwei
Tage im Haus in Uthwerdum, zwei Tage im Haus in Oldeborg.
Bis dahin wird es eine Übergangslösung geben: Im Mehrzweckraum in Uthwerdum wird mithilfe der ab Sommer ungenutzten Ausgabeküche der HRS Moordorf ein Provisorium eingebaut
und genutzt werden. So kann der Ganztag der GS tom-Brook an 4 Nachmittagen starten.
Für Sie als Eltern ändert sich nichts, egal ob wir mit der Übergangslösung oder mit der finalen
Lösung arbeiten: Ihre Kinder besuchen vormittags am „normalen“ Standort den Unterricht und
sind mittags nach Beendigung des Ganztagsangebots wieder in dem Haus, in dem sie morgens starteten. Der Bustransfer der Oldeborger Kinder wird so stattfinden, wie es ohnehin
geplant ist – nur vorerst an 4 statt 2 Tagen.
Über die genaue Planung, welche Angebote an welchen Tagen stattfinden werden sowie über
Anmeldeformalitäten, Organisation der Mittagsverpflegung, und die vielen anderen Dinge zum
Ganztagsbetrieb werden Sie selbstverständlich über unsere Mailverteiler und die Homepage
informiert.
Mein Team und ich freuen uns sehr, den anvisierten Ganztagsbetrieb trotz der nötigen Kompromisse ermöglichen zu können! Nun brauchen wir nur noch Verstärkung in Form von ein bis
zwei jungen Menschen, die gern einen Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales
Jahr an unserer Schule absolvieren möchten. Wir sind für fast alle Ideen offen und geben
Möglichkeiten, in diesem Jahr viel mitzugestalten! Wer Interesse hat, darf sich jederzeit bei
allen Mitarbeitenden der GS tom-Brook melden.
Mit freundlichen Grüßen
M. Köhler – Rektorin

