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Pressemitteilung 

Grundschule Ellerau hat seit dem 5. August 2019 eine neue Webseite

neue Adresse: grundschule.ellerau.de

Vor einigen Jahren wurde vom Schulelternbeirat für die Grundschule Ellerau eine 

Webseite erstellt. Diese konnte aus unterschiedlichen - meist zeitlichen Gründen - nicht 

mehr aktualisiert werden. Daher hat  Rektor Hartmut Henniges schon länger nach einer 

Lösung gesucht und schließlich auch gefunden!

„Wir wollen unsere Schule im Netz präsentieren und dabei die Besonderheiten und 

Qualitäten dieser Schule hervorheben“, so Hartmut Henniges.

Das Motto „Auf dem Weg ins Leben“ zeigt in besonderem Maße wofür die Schule steht: 

Alle Kinder sollen in einem geregelten aber gleichwohl offenen Umfeld mitgenommen 

werden auf dem Weg, ihre Schullaufbahn individuell aber bestmöglich zu gestalten.

Außer dem „normalen“ Schulalltag mit Rechnen, Schreiben, Lesen bietet die Schule 

gesonderte Betreuung in der „lernbar“ an und ermöglicht als „Offene Ganztagsschule“ 

eine qualifizierte pädagogische Betreuung vor und nach dem Unterricht. Bereits im Jahr 

2015 nahm die Schulsozialarbeiterin ihre Arbeit auf, um bei Problemen untereinander 

helfend einzugreifen und Schulungen unterschiedlichster Art durchzuführen.

 

Arbeitsgemeinschaften und besondere Schulveranstaltungen zu sehr unterschiedlichen 

Themen ergänzen das Angebot. Ebenso ist die Mensa hervorzuheben, in der nicht nur 

die Schüler selbst, sondern auch die Mini-Schüler und die „Dorfknirpse“ mit täglich über 

270 frisch zubereiteten Essen versorgt werden.



In Bernd Tietjens hat Herr Henniges schließlich jemanden gefunden, der die Homepage 

unter der neuen Adresse grundschule.ellerau.de (ohne „www“!) völlig neu - unter 

Berücksichtigung alter Inhalte - gestaltet hat. Er wird auch in der Zukunft die Betreuung 

dieser Seite übernehmen.

Die Homepage ist seit Montag, dem 5. August 2019 online. 

Eine Woche bevor der Schulalltag wieder startet, haben so Eltern und Schüler die 

Möglichkeit sich über anstehende Termine, den Speiseplan und weitere wichtige Inhalte 

zu informieren. 

Neben den bekannten Möglichkeiten des persönlichen Besuchs und des Anrufes gibt es 

natürlich entsprechende E-Mail-Adressen und ein Kontaktformular. Die Schule hat 

zugesichert, möglichst umgehend zu antworten.

„Mit war es wichtig, unsere Schule modern und zukunftsorientiert zu zeigen, dabei die 

neuesten Sicherheitsstandards zu berücksichtigen und die Seite auch mobil-freundlich zu 

gestalten“, so Bernd Tietjens. „Schließlich ist der mobile Aufruf von Webseiten 

(„Handy“/Tablet) inzwischen teilweise verbreiteter, als die klassische Form mit dem 

Rechner zu Hause.

Dem Team des Schulelternbeirates bin ich dankbar, dass ich auf der bisherigen Seite 

aufbauen konnte, um so für eine schnelle Erneuerung zu sorgen. Außerdem hat die 

Gemeinde Ellerau freundlicherweise ermöglicht, unsere Seite auf ihren Servern zu 

hosten.“

Kontakt: Hartmut Henniges      team@grundschule.ellerau.de Tel: 04106/73188

Bernd Tietjens web-admin@grundschule.ellerau.de Tel: 0176/49200490


