
 
 

 

           17.07.2021  

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

in wenigen Tagen bekommen Ihre Kinder ihr Zeugnis, die vierten Klassen werden von uns 

verabschiedet und alle freuen sich sehr auf die wohlverdienten Ferien.  

Ich möchte mich nach diesem sehr besonderen Schuljahr erneut bei Ihnen für die gute 

Zusammenarbeit und das gemeinsame Durchhalten bedanken. Es war nicht immer leicht, die 

richtigen Entscheidungen zu treffen, zumal es nur selten eine Pause zum Durchatmen gab. 

Das gilt für Sie und auch für uns. Wir alle mussten stets flexibel reagieren, umplanen, neu 

organisieren und uns an immer wechselnde Regeln halten. Dennoch sind wir besonders stolz 

auf Ihre bzw. unsere Kinder, es war und ist so erstaunlich, wie die Kleinen die Regeln 

beherrschen und umsetzen.  

Bevor es in die Ferien geht, möchte ich Sie noch auf einige Erlasse hinweisen, die mich am 

Mittwoch aus dem Kultusministerium erreicht haben. Ich fasse das Wesentliche in Kürze 

zusammen, Ihre Klassenlehrer werden sich nach den Ferien mit Ihnen in Verbindung setzen:  

Das Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“, eine 10 Punkte Agenda soll Schule 

unterstützen, die Auswirkungen der Coronapandemie ein Stück weit aufzufangen.  

 

1. Nach den Sommerferien starten wir alle mit einer Einstiegswoche: Ankommen, sich 

willkommen fühlen, verschiedene Projekte, das Gelernte wiederholen, besonders das 

Gespräch steht im Vordergrund, schriftliche Arbeiten werden erst 28.09.2021 

geschrieben, die Fachkonferenzen beschließen nach den Sommerferien Anzahl und 

Gewichtung von schriftlichen Arbeiten in den Fächern 

 

2. Feststellung der Kompetenzen: Zu Beginn des Schuljahres wird die Lernausgangslage 

in den Fächern Mathematik und Deutsch jedes Schülers erhoben, hier werden 

besondere „Tools“ zur Verfügung gestellt, die man nutzen kann,  

 

3. Je nach Möglichkeiten der Schule 



 
 

4. Sollten Kompetenzen, besonders in Jahrgang 4, nicht behandelt werden, ist dies von 

Kollegen zu dokumentieren und transparent zu machen 

 

5. Im ersten Schulhalbjahr bieten wir ein „Lernentwicklungsgespräch“ für Schüler und 

Eltern an.  

 

Für uns bedeutet das zusammenfassend nicht so starke Veränderungen, da wir viele 

vorgegebene Regeln längst in unserem Schulleben integriert haben. Elterngespräche, 

transparenter Austausch, Einstiegstage nach den Ferien, ein vertrauensvolles 

Zusammenarbeiten mit den Schülern findet von je her statt.  

 

Ich füge hier noch den Link des Bildungsportals Niedersachsen ein, so können Sie alle Erlasse 

selber nachschauen, wenn Sie mögen: Informationen zum Aktionsprogramm "Startklar in die 

Zukunft": Startseite (bildungsportal-niedersachsen.de)  

 

Aktuell gehen wir davon aus, dass wir nach den Sommerferien wieder mit dem Szenario A, 

also dem täglichen Präsenzunterricht von allen Kindern starten können. Ich möchte gerne 

weiterhin empfehlen, dass die Schüler mit einer Schutzmaske in unsere Schule kommen. Ich 

würde mich freuen, liebe Eltern, wenn Sie das Tragen der Maske unterstützen.  

 

Sie wissen sicher längst, dass bei uns große räumliche Veränderungen in der Schule 

anstehen. Nach den Ferien ziehen wir in das „ganze Haus“ und freuen uns sehr, dass wir nun 

endlich mehr Platz für Groß und Klein haben. Die Containerlandschaft auf dem Schulhof wird 

in wenigen Tagen abgebaut, so werden wir diese Fläche wieder als Schulhof nutzen können. 

Zudem können wir dann auch das gesamte Schulhofgelände der Liegenschaft nutzen. 

Außerdem wird ein Jahrgang der Realschule mit einziehen. Zwei Klassen werden hier im 

Anbau der Sporthalle untergebracht, drei Klassen werden bei uns im Gebäude lernen. Wir 

freuen uns hier auf die neuen großen und kleinen „Mitbewohner“.  

 

Zum Schuljahresende müssen wir leider auch einige Kollegen verabschieden. So wird Frau 

Henning unsere Schule aus persönlichen Gründen verlassen. Frau Karaca, unsere langjährige  



 
 

Pädagogische Mitarbeiterin möchte sich beruflich verändern und Herr Wachsmann zieht 

gemeinsam mit der St.-Peter-Schule in das neue Schulgebäude.  

Wir freuen uns auf unsere neue Kollegin Pia Kleinichen, die mit der Schule schon vertraut ist, 

da sie bereits seit Februar als Vertretungslehrerin bei uns gearbeitet hat.  

 

Liebe Eltern, ich möchte Sie erneut bitten, regelmäßig auf unsere Homepage 

(www.holbeinschule.de) zu schauen, da ich dort alle aktuellen Informationen einstelle.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien sehr erholsame und entspannte Sommerferien und 

freue mich im Namen des gesamten Kollegiums der Holbeinschule schon jetzt auf das neue 

Schuljahr.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Herzlichen Gruß 

 

Inke Bajorat 

(Schulleiterin)  

 

 

 


