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Stadthagen 10.07.2020 

Planung des neuen Schuljahres 
 
Liebe Eltern! 
 
Kurz vor Beginn der Sommerferien hat das Kultusministerium in einem Leitfaden verschiedene 
Planungsszenarien für das neue Schuljahr vorgestellt. 
 
Diesen Leitfaden und weitere Informationen finden Sie auf der Website des Ministeriums unter: 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-in-corona-zeiten-so-will-
niedersachsen-im-neuen-schuljahr-wieder-starten-190409.html 
 
Für Sie sind aus meiner Sicht zunächst folgende Punkte von Bedeutung: 

• Geplant wir auf der Basis von Normalität, der Minister spricht von einem „eingeschränkten 
Regelbetrieb“.  

o Für die Grundschule bedeutet dieses, dass der gemeinsame Unterricht im 
Klassenverband nach der verpflichtenden Stundentafel und die Verlässlichkeit     
(7.30 – 12.30 Uhr) umgesetzt werden sollen. 

• Auch soll der Ganztagsbetrieb möglichst wieder eingeführt werden.  
o Dieser wird allerdings nicht dem Ganztagsangebot vor der Corona-Pandemie 

entsprechen. Er ist als Ergänzung zum Pflichtunterricht gedacht und soll die 
besonderen Bedarfe der Kinder berücksichtigen (z. B. Lern- und 
Sprachförderangebote). 

o Daher wird u. U. das bisherige Angebot zu kürzen und die Teilnehmerzahl zu 
begrenzen sein. Bitte stellen Sie sich auf jeden Fall darauf ein, dass nicht alle derzeit 
angemeldeten Schüler/innen im neuen Schuljahr am Ganztagsangebot teilnehmen 
können! Berufstätigkeit und der Bedarf an schulischer Lernförderung könnten u. a. 
Zugangskriterien für die Teilnahme werden. 

• Bei deutlich erhöhten Infektionszahlen oder sobald an einer Schule eine Neuinfektion 
bekannt wird bzw. der Verdacht auf eine Neuinfektion besteht, wird im Zusammenwirken mit 
dem Gesundheitsamt geprüft, welche Maßnahme für die Schule erforderlich ist. 

o Dementsprechend kann auch der „eingeschränkte Regelbetrieb“ (täglicher, 
gemeinsamer Unterricht) schnell wieder von größeren Einschränkungen (z. B. 
Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Lernen zu Hause) abgelöst werden. 

• Wir versuchen vor Ort, so viel Verlässlichkeit wie möglich für Sie und Ihre Familien 
herzustellen. 

• Planungssicherheit gibt es für Sie aber auch in Zukunft nur in sehr begrenztem Rahmen!  

• Wir informieren Sie auf unserer Website auch in den Ferien, wenn es wichtige Informationen 
zum neuen Schuljahr gibt: https://wordpress.nibis.de/gsamstadtturm/ 

• Der erste Schultag nach den Ferien ist Donnerstag, der 27.08.2020. Der Unterricht 
findet für alle von 07.45 – 12.30 Uhr statt. Es gibt an diesem Tag noch keinen Ganztag! 

 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich erholsame Ferien unter den auch weiterhin schwierigen 
Bedingungen. Kommen Sie auch weiterhin gesund durch diese besondere Zeit. 
 
Viele Grüße vom Stadtturm 
 
 
 
Frank Plagge, Schulleiter 
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