
Wiehe, den 27.01.2021

Gute Nachrichten!

Liebe Eltern, 

am 06.01. erhielten wir zu Beginn des neuen Jahres ganz überraschend sehr positive Nachrichten

durch das Schulverwaltungsamt des Landratsamtes. Schon seit zwei Jahren haben wir deren Zusage,

dass unser Schulstandort in jedem Fall erhalten werden soll, d.h. die Grundschule Wiehe wird nicht

geschlossen. Damit die Schüler eine schönere Lernumgebung und eine digitale Lernwelt vorfinden, sind

im ersten Halbjahr bis zum Beginn des neuen Schuljahres folgende Investitionen und

Umbaumaßnahmen geplant: 

Alle Klassenräume bzw. Räume erhalten, vom Tisch über die Schrankwand bis hin zur

Pinnwand, neue Möbel.

Es wird die digitale Infrastruktur an unserer Grundschule grundlegend ausgebaut, so dass u.a.

im gesamten Gebäude W-LAN zur Verfügung steht. Wir freuen uns sehr, dass wir als erste

Grundschule im Kreis vorrangig bei der Digitalisierung unterstützt werden, um ein

zukunftsfähiges Medienkonzept zu entwickeln und vor allem in der täglichen Praxis

umzusetzen.

Wir erhalten 30 iPads für die Schüler und auch die Lehrer werden die gleichen

Tablets erhalten. 

Die Klassenräume werden mit interaktiven Tafeln bestückt. 

Es wird ein Computerkabinett mit den vorhandenen Computern eingerichtet.

Malerabeiten im Innenbereich runden die Neugestaltung ab. 

Für alle Schüler können wir somit eine deutlich verbesserte Lernumgebung schaffen

 und eine zeitgemäße Medienbildung umsetzen, die eine solide Basis für das Lernen 

an den weiterführenden Schulen schafft. 

Mit stabilen bzw. steigenden Schülerzahlen ist auch ein Schulneubau auf dem jetzigen Gelände

geplant. Die Zukunft unserer Schule kann von uns allen gemeinsam und durch zukünftigen Schüler-

bzw. Elterngenerationen aktiv mitgestaltet werden. Diese Chance soll nicht ungenutzt bleiben! 

Positive Nachrichten sind gute Nachrichten, die gerade in diesen Zeiten verbreitet werden sollten.

Dabei können Sie uns helfen - tragen sie diese einfach weiter.

Doch nicht nur damit unterstützen Sie uns. Die Ideen aller sind gefragt - vor allem die Kinder und

auch Sie können einen Beitrag bei der Planung der neuen Lernumgebung leisten. Bei der Bestellung

von Möbeln dürfen wir unsere Wünsche realisieren und wir freuen uns auf Ihre Wünsche und Ideen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Aufruf „Ich gestalte mein Traum-Klassenzimmer“ freiwillig

folgen und uns bis zum 1. Februar an Ihren Ideen teilhaben lassen. Wir wissen um die Kürze der

Zeit, haben aber auch erst kurzfristig den Termin zur Abgabe unserer Planung erhalten. Die Form ist

freigestellt und eine kreative Umsetzung wäre toll. Das beigefügte Blatt soll nur als Anregung

dienen. Die Ideen können fotografiert oder eingescannt werden und per Mail an die Klassenlehrerin

geschickt werden. 

Es grüßt Sie herzlich

Das Team der 


