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Elternbrief Nr. 21
Liebe Eltern!
Ein nie dagewesenes Schuljahr liegt jetzt fast hinter uns.
Wir alle sind geprägt von einer Situation, die sich ein Jahr zuvor hätte niemand vorstellen
können. Auch als ich am Freitag, dem 13.03.2020 in den einzelnen Klassen die
Schulschließungen mitzuteilen hatte, in Windeseile Elternbrief Nr. 7 verfasste und wir mit
sofortiger Wirkung die Notbetreuung einrichteten, waren uns die Ausmaße noch immer nicht
wirklich deutlich geworden.
Vier Monate später wissen wir von den Bedeutungen: Lockdown, Home-Schooling mit
Padlets, Lehrer-Schüler-Telefonaten, geteilte Klassen, Coronaregeln, Einbahnstraßen in
Schulen, Pausenbereichen auf dem Sportplatz und viele Dinge mehr.
Wir alle mussten erstmalig Dinge hinnehmen, die ach so plötzlich kamen und doch leider
noch nicht wirklich fort sind. Aus unserer Sicht funktionierte sicher nicht immer alles
reibungslos, dennoch bemühten wir Lehrkräfte uns bestmöglich mit Ihnen neue Wege zu
gehen und sagen an dieser Stelle „Danke für Ihre Unterstützung“. Jedes Mal war es etwas
Besonderes, wenn wir wieder eine weitere Klasse in der Schule begrüßen durften.
Die Kinder waren stets erfreut, wenn sie zur Schule zurückkommen durften, dieses spricht
für Präsenzunterricht und Sozialkontakten. Home-Schooling stellt keine Alternative dar, so
meinen wir es. Gern hätten wir noch eine Rückmeldung Ihrerseits in und zu dieser
Angelegenheit. Bitte geben Sie Ihrem Kind den „Auswertungsbogen zum Unterricht in
der Coronazeit“ wieder zur Schule mit oder lassen Sie und diesen auf einem anderen Weg
bis Mittwoch 15.07.2020 wieder zukommen.
Nach dem Rückblick ein Ausblick:
Das Niedersächsische Kultusministerium sieht für die Zeit nach den Ferien drei Szenarien
für alle Schülerinnen und Schüler Niedersachsens vor:
1.

Schule mit eingeschränktem Regelbetrieb (niedrige Infektionszahlen)

2.

Schule mit Wechselmodell (erhöhte Infektionszahlen regional oder landesweit)

3.

Schule mit Quarantäne und Lockdown (hohe Infektionszahlen oder örtliche Schließung)

In der Umsetzung hieße Szenario 1 für unsere Schule, dass weitgehend Regelbetrieb unter
Berücksichtigung eines besonderen Hygieneplanes im Klassenverband nach Stundenplan
mit anschließendem Ganztag stattfinden würde.
Szenario 2 hieße für unsere Schule, dass der Unterricht nur wenige Fächer umfassen
würde und Schule täglich nur vier Stunden ohne Ganztag erfolgen würde. Es gäbe wieder
nur halbe Klassen und Home-Schooling sowie eine Notbetreuung.
Sofern Szenario 3 erfolgen müsste, bliebe die Schule geschlossen. Es gäbe lediglich eine
Notbetreuung und Home-Schooling für alle anderen.
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Aufnahme des Schulbetriebs seitens der Landesregierung vorgesehen ist. Sofern das
gewünschte Szenario 1 zum Tragen käme, würde die Schule am Donnerstag, dem
27.08.2020 für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 – 4 um 8.30 Uhr beginnen und
um 13.00 Uhr enden; ebenso am Freitag. Sofern Zweitklässler nicht zur schulischen
Betreuung angemeldet sein sollten, wäre bereits um 12.15 Uhr Schluss. Wenn wir mit dem
Ganztag starten dürfen, dann beginnen wir damit ab dem ersten Schultag.
Sollten die Szenarien 2 oder gar 3 in Betracht kommen, würde wieder Home-Schooling
erfolgen. Um Ihnen und vor allem Ihren Kindern dabei eine bessere Umsetzung zu
ermöglichen, können wir Ihnen leihweise entsprechende Endgeräte zur Verfügung stellen.
Das Land Niedersachsen stellt den Schulen hierfür nochmals einen finanziellen Betrag zur
Verfügung, um Endgeräte anzuschaffen. Sie können davon Gebrauch machen, wenn Sie
mehr als drei schulpflichtige Kinder haben, Bildungs- und Teilhabe antragsberechtigt sind
oder ihr Status es aus sonstigen Gründen erfordert. Bitte wenden Sie sich in dieser
Angelegenheit vertrauensvoll an die Klassenlehrkraft. Nach Rückgabe der Leihgeräte
gehen diese in das Eigentum der Schule über.
Am Samstag, dem 29.08.2020 findet die Einschulung der künftigen Erstklässler statt. Der
Gottesdienst startet um 10.00 Uhr in der Immanuel- Kirche. Anschließend finden Aktivitäten
an der Schule statt. Schülerinnen und Schüler der übrigen Klassen und deren Eltern dürfen
nicht an der Einschulungsfeier teilnehmen. Ein Verzehr von Speisen und Getränken ist
nicht erlaubt. Sollten sich Änderungen ergeben, informieren wir darüber. Ebenso gibt es
nochmals ein Einladungsschreiben für die Erstklässler und deren Eltern.
Es wird keinen Fototermin unmittelbar nach der Einschulung geben dürfen. Alternativen
werden momentan geprüft.
Zurück im aktuellen Schuljahr:
Die letzten drei Tage der anstehenden Woche werden alle Lerngruppen von 8.30 – 12.10
Uhr Präsenzunterricht haben. Die DaZ-Gruppen-Kinder werden wieder in die
Klassenverbände integriert. Die Notbetreuung bleibt unverändert bis Mittwoch
aufrechterhalten.
Am Dienstag, dem 14.07.2020 wird um 10.00 Uhr unsere Ausschulungsfeier auf dem
Sportplatz stattfinden. Sofern Sie sich zu dieser Veranstaltung angemeldet hatten, achten
Sie bitte auf die Ihnen mitgeteilten Zuwegungen zum Sportplatz. Nach der Veranstaltung
können Sie Ihr Kind gern mit nach Hause nehmen. Kinder, die ohne Eltern an der
Ausschulung der Viertklässler beteiligt sind, werden bis 12.15 Uhr betreut. Die
Notbetreuung endet um 13.00 Uhr.
Am letzten Schultag eines Schuljahres endet niedersachsenweit normalerweise der
Unterricht nach der 3. Stunde. In diesem Jahr endet er auf Grund der Pandemie und der
sich damit ergebenen Problematik im ÖPNV erst um 11.30 Uhr. Sollten im Vorfeld
Verpflichtungen eingegangen worden sein, wäre nach Absprache mit der Schulleitung auch
eine frühere Beendigung des letzten Schultages einzelner Schülerinnen und Schüler
denkbar.
Üblich ist es, dass am letzten Schultag die Jahresleistungen in Form von Zeugnissen
ausgegeben werden. So auch dieses Mal. Allerdings kann es sein, dass sich einige
Zeugnisse gar nicht bis wenig vom Halbjahr zuvor unterscheiden. Dieses liegt dann an der
corona-bedingten Erlasslage. Bis zum 15.04.2020 hatten wir Vorschlagszeugnisse zu
erstellen, die nur noch dann abweichen konnten, wenn entsprechender Unterricht danach
auch erteilt wurde.

-3Sommerferienangebote:
Die vom Land Niedersachsen angekündigten freiwilligen Bildungs- und Freizeitangebote
finden in unserer Region leider nicht statt. Unser Schulträger, die Samtgemeinde
Bodenwerder-Polle bietet eine Ferienbetreuung an. Die Anmeldung dazu hätte allerdings
schon erfolgen müssen. Sofern Sie noch Bedarf haben, wenden Sie sich bitte direkt an die
Samtgemeinde unter Telefon 4050.
Des Weiteren gibt es einige Angebote für Kinder in den Ferien von unserem
Kooperationspartner, dem TC Jahn Hehlen. Bitte beachten Sie dazu die weiteren Anhänge
dieses E-Mail-Schreibens.
Gute Wünsche und Danksagungen
Ihnen allen wünsche ich erholsame Sommerferien und den Mädchen und Jungen, die uns
verlassen müssen sowie Ihnen als Eltern alles Liebe und Gute. Wertschätzen Sie die, die
es verdient haben – im Normalfall sollten dieses Ihre Kinder sein…
Sollten in der schulischen Zukunft die Dinge nicht so laufen, wie erhofft, wenden Sie sich
rasch und vertrauensvoll an die Kolleginnen und Kollegen der weiterführenden Schulen.
Leider hatten Ihre Kinder an unserer Schule nicht immer die besten Voraussetzungen. Viele
Stolpersteine lagen auf deren Wegen, viele Herausforderungen wurden an Sie und uns
gestellt – viele Dinge wünscht man sich anders für das eigene Kind und dann muss man
stark sein und hinnehmen, denken, danken und vertrauen…
Zum Ende hin wurde Vieles besser – mein Dank dazu an alle Beteiligten, besonders an
Frank Litterscheid!
Sofern Sie Ihr Kind noch an unserer Schule haben, teilen Sie uns mit – wenn etwas klappt
oder nicht klappt – lassen Sie es uns wissen, wir sind für Sie da!
Offenheit, Aufrichtigkeit und die gebührende Fairness erleichtern den Umgang
untereinander.
Gern möchte ich ganz offen, aufrichtig und fair aussprechen wollen, dass wir eine aktivere
Elternschaft benötigen. Ich bin zuversichtlich…
Ich bin froh, dass ich an dieser Schule mit diesem Kollegium tätig sein darf. Darüber freue
ich mich und möchte danke sagen!
Ich bin froh, dass ich an dieser Schule tätig sein darf und das Personal im Ganztag uns
unterstützt, darüber hinaus wir auch die Ehrenamtlichen in der Hausaufgabenbetreuung
haben – DANKE dafür!
Ich bin froh, dass Sekretärin, Hausmeister und Reinigungskräfte da sind und unser
Schulträger dafür sorgt, dass wir uns weiterentwickeln können. Danke!
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Lienig
Rektor

