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Verabschiedung Klasse 4 

 

Unsere Viertklässler werden am 14.07. in der Schule verabschiedet. Dazu wird 

die ganze Klasse noch einmal unter Beachtung der Abstands- und Hygienere-

geln zusammenkommen. Für die Viertklässler ist Dienstag, der 14.07.2020 der 

letzte Schultag.  

 

 

Zeugnisausgabe 

 

Durch den umschichtigen Unterricht erfolgt die Ausgabe der Zeugnisse in die-

sem Jahr nicht ausschließlich am letzten Schultag, sondern bereits ab Montag, 

den 13.07.2020.  

 

Der letzte Schultag für Gruppe B ist der 14.07., für Gruppe A der 15.07.2020. Am 

14.07. endet der Unterricht planmäßig (11.20 Uhr bzw. 12.20 Uhr), am 15.07. en-

det die Schule nach der dritten Stunde (10.30 Uhr)! Der Bus fährt dann entspre-

chend um ca. 10.45 Uhr.  

 

Die Sommerferien dauern bis zum 26.08. Der erste Schultag im neuen Schuljahr 

ist Donnerstag, der 27.08.20. 

 

 

Aufräumen der Klassen 

 

Zu den Sommerferien müssen wir in jedem Jahr die Klassen ausräumen. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen eine große Tüte mit zur Schule, 

damit es seine Materialien (Kunstmaterial, Einsternschuber, Hausschuhe…) mit 

nach Hause nehmen kann.  

 

Termine: 

07.07. Zeugniskonferenzen  

13.07. – 15.07. Zeugnisausgabe 

14.07. Verabschiedung Klasse 4 

15.07. letzter Schultag vor den Sommerferien 

16.07.-26.08. Sommerferien (erster Schultag nach den Ferien: 27.08.) 
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Förderverein 

 

In der Generalversammlung des Fördervereins, die im kleinen Rahmen durch-

geführt wurde, standen besonders die Neuwahlen im Fokus.  

 

Frau Schnieders und Frau Niermann als Beisitzerinnen und Frau Hardt als Kas-

senwartin sind aus ihrem Amt ausgeschieden. Neu gewählt wurden Frau Schü-

ring und Frau Kleine als Beisitzerinnen und Frau Jansen als Kassenwartin.  

 

Herzlichen Dank an die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder für ihre enga-

gierte Mitarbeit im Förderverein und ihren Einsatz für die Schule! 

Außerdem geht ein Dankeschön an die neu gewählten Mitglieder für die Be-

reitschaft, diese Aufgabe zu übernehmen. Wir wünschen ihnen viel Freude bei 

der neuen Tätigkeit.  

Ein weiterer Dank gilt Frau van Bassen, die sich bereiterklärt hat, das Amt der 2. 

Vorsitzenden vorübergehend weiterzuführen bis eine Nachfolge gefunden 

wurde.  

 

Der Förderverein freut sich immer über neue Mitglieder und Unterstützer! 

 

 

Ausblick Schuljahr 2020/2021 

 

Das Kultusministerium plant aktuell nach den Sommerferien zum eingeschränk-

ten Regelbetrieb zurückzukehren. Der Pflichtunterricht und die Verlässlichkeit in 

der Grundschule haben dabei Priorität. Inwiefern und ab wann die Angebote 

der Ganztagsschule (Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, AG) stattfinden 

können, ist unklar.  

Abhängig vom Infektionsgeschehen ist es jedoch auch möglich, dass wir nach 

den Sommerferien den umschichtigen Unterricht (so wie aktuell) weiterführen 

müssen. Auch (regionale) Schulschließungen sind nicht ausgeschlossen.  

Dieser Ausblick entspricht den aktuellen Informationen des Kultusministeriums 

vom 01.07.2020 (https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformatio-
nen/rede-des-niedersachsischen-kultusministers-grant-hendrik-tonne-zu-top-21-a-der-landtags-

sitzung-am-01-07-2020-190106.html ). Änderungen durch neue Gegebenheiten oder 

 

Einschulung 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Einschulung in diesem Jahr anders als 

in den Vorjahren verlaufen. Wir werden zwei erste Klassen bekommen und die 

Einschulung getrennt für Klasse 1a und 1b durchführen. Einschulungstag ist Sams-

tag, der 29.08.2020. Um die Personenzahl an dem Tag gering zu halten, müssen 

wir auf Darbietungen der zukünftigen Klassen 2, 3 und 4 verzichten. Ihre Kinder 

können somit nicht an der Einschulung teilnehmen.  
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Verordnungen sind jederzeit möglich. Ich werde Sie über Neuigkeiten per Email 

und über die Homepage der Schule informieren.  

Wir hoffen sehr, dass die Infektionslage stabil bleibt und wir das neue Schuljahr 

mit allen SchülerInnen gemeinsam beginnen können. 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ein verrücktes Schul(halb)jahr mit Umständen, die wir uns alle nicht vorstellen konn-

ten, geht zu Ende. Besonders die letzten Monate haben uns alle vor große Heraus-

forderungen gestellt. Der (Schul-)Alltag wurde auf den Kopf gestellt und „Home-

schooling“ zum Unterrichtsersatz.  

 

In Gesprächen mit Eltern habe ich erfahren, dass die Schulschließung und das damit 

verbundene “Homeschooling“ ein hohes Maß an Organisation, Flexibilität und indi-

viduellen Lösungen erfordert und eine große Belastung darstellt. Einige Eltern berich-

teten mir auch, dass diese Zeit für sie etwas Positives hätte, da sie mehr Zeit mit ihrem 

Kind verbringen könnten und weniger Termine und Stress hätten. Für alle ist diese Zeit 

jedoch sehr besonders.  

 

Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Arbeit im „Homeschooling“. Die tolle Unterstüt-

zung von Ihnen hat dazu geführt, dass wir die wichtigsten Unterrichtsinhalte in den 

Hauptfächern größtenteils durcharbeiten konnten. Auch unsere Viertklässler sind gut 

auf die weiterführenden Schulen vorbereitet und haben durch das „Lernen zu 

Hause“ ihr Selbstständigkeit noch gesteigert.  

 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine schöne Sommerzeit wünschen und hoffe, 

dass Sie Zeit zum Entspannen finden.  

Unseren Viertklässlern wünsche ich ein paar glückliche letzte Grundschultage und 

einen tollen Start an der weiterführenden Schule. Von den Eltern und Erziehungsbe-

rechtigten der Viertklässler verabschiede ich mich herzlich und bedanke mich für 

die Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin alles Gute.  

 

Außerdem bedanke ich mich bei allen, die in diesem Schuljahr ein Amt in der Schule 

übernommen und uns damit im Schulleben unterstützt haben (Schulelternrat, Schul-

vorstand, Förderverein). 

 

 

Herzliche Grüße, 

 

Jana Witte 
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