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Juli 2020 

 

Liebe Eltern, 

ein besonderes Schuljahr geht zu Ende, die 

Sommerferien stehen vor der Tür und wie in jedem Jahr 

möchte ich mich kurz vor den Ferien an Sie wenden. 

 

Wir freuen uns, dass wir durch die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 

gemeinsam mit den Kindern das Schuljahr beenden konnten – wenn auch an 

zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Wir sind begeistert, wie gut sich Ihre 

Kinder an die neuen Lernformen angepasst haben und ihre Aufgaben im 

Home-Schooling erledigen. 

An dieser Stelle gilt unsere Bewunderung und unser Dank nochmal Ihnen. 

Vielen Dank für Ihre Flexibilität, Ihre Unterstützung, Ihr Vertrauen und Ihre 

Geduld in den letzten Monaten. Auch den Lehrkräften gilt an dieser Stelle 

mein größter Dank. Mit Online-Aufgaben, Fahrradtouren durch Lamme, 

Materialaustausch vor Haustüren, in der Schule oder auf I-Serv und 

Videokonferenzen sind ganz neue Aufgabenfelder entstanden, auf die sich die 

Kolleginnen eingelassen haben. Gemeinsam haben wir dieses Schuljahr 

gemeistert!  

 

Veränderungen im Kollegium der Grundschule Lamme 

Ein neues Schuljahr bringt auch immer Veränderungen mit sich, im Hinblick 

auf unser Personal: 

 Frau Schindler wird die Grundschule Lamme mit Ende dieses 

Schuljahres verlassen und sich auf ein neues Abenteuer an einer 

anderen Schule in Braunschweig einlassen. An dieser Stelle möchten 

wir ein ganz großes Dankeschön aussprechen für die gemeinsame 

Zeit hier in Lamme, das Engagement und ihre gute Laune. 

 Die Abordnungen von den Kolleginnen des Lessinggymnasiums in 

Wenden werden zum Schuljahresende beendet werden. Vielen Dank 

auch für die Unterstützung gehen an dieser Stelle an Frau Hoffmann, 

Frau Dr. Wolf, Frau Arnold und Frau S. Schindler. 

 Frau Breuer wird zum neuen Schuljahr wieder an die Grundschule 

Lamme zurückkehren und die Klasse 4a von Frau Schori 

übernehmen. 

 Auch eine Neueinstellung, Frau Hube, dürfen wir sehr herzlich an der 

Grundschule Lamme begrüßen. 

 

Ganztagsgrundschule 

Im neuen Schuljahr starten wir alle endlich in den Ganztagsbetrieb. Im 

Moment laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren und wird hoffen, dass alles 

rechtzeitig fertig wird. Die Umbauten im Bestand werden die gesamten 

Sommerferien andauern und mit Schulstart hoffentlich abgeschlossen sein. 

Bitte haben Sie daher Verständnis, dass Anfragen in den Ferien nur 

zeitverzögert bearbeitet werden können. 

 

Bei der Erstellung dieses Briefs, lag uns noch keine Genehmigung des 

Kultusministeriums vor. Wir bedauern sehr, dass wir die langersehnten 

Zusagen für die Ganztagsplätze bisher nicht versenden dürfen. Diese sind 

vorbereitet und werden schnellstmöglich nach Vorliegen der Genehmigung 

durch das Kultusministerium verschickt. Auch für uns gestaltet sich dieser 

Prozess langwierig und wir hätten uns einen anderen Ablauf sehr gewünscht. 

 

Schulleben 

Aus dem Schulleben gibt es in diesem Halbjahr leider nicht viel zu berichten. 

Gewohnte Veranstaltungen wie Nachtlauf, Radfahrprüfung, 

Pfingstgottesdienst, Schulgartentag, Chorkonzert und Bundesjugendspiele 

mussten aufgrund der besonderen Situation leider ausfallen. 

 

Förderverein 

Der Förderverein der Grundschule Lamme hat uns in dieser so besonderen 

Zeit tatkräftig unterstützt und uns das Online-Lernen deutlich vereinfacht. Die 

Schule besitzt nun eine Schullizenz der Online-Lernwelt Alfons, auf der die 

Kinder in den Bereichen Mathematik und Deutsch die Unterrichtsinhalte 

festigen können. Vielen Dank dafür! 

 

Lernangebot in den Ferien 

Das Projekt „LernRäume“ ist von Seiten des Kultusministeriums für die 

Sommerferien initiiert worden. Mit dem Projekt ist ein freiwilliges, 

außerschulisches Bildungsangebot insbesondere für Schülerinnen und 

Schüler geschaffen worden, die in der Pandemiesituation einer besonderen 

Unterstützung bedürfen. Es geht darum, ein Betreuungsangebot zu schaffen, 
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das die Eltern entlastet. Und es geht darum, von den Kindern Druck zu 

nehmen, indem sie Schulstoff nachholen können, der in den letzten Monaten 

nicht oder nur teilweise vermittelt werden konnte. Die Angebote variieren je 

nach den Möglichkeiten der Anbieter vor Ort. Bitte informieren Sie sich auf 

den Seiten des Kultusministeriums oder auf unserer Homepage über weitere 

Details. 

ACHTUNG!!! WICHTIG!!! 

 

14. Juli 2020 ist letzter Schultag vor den Sommerferien für die Gruppe 2: 

– 1.-5. Std. Unterricht für alle Klassen 

–  Unterrichtsschluss für alle Kinder ist um 12:50 Uhr 

 

15. Juli 2020 ist letzter Schultag vor den Sommerferien für die Gruppe 1: 

– 1.-3. Std. Unterricht für alle Klassen 

–  Unterrichtsschluss für alle Kinder ist um 10:55 Uhr 

Zum Ende dieses Schuljahres ist es mehr denn je angebracht, den Blick nach 

vorne zu richten. Wir schauen voller Zuversicht auf das kommende Schuljahr 

und hoffen stark, einen weiteren Schritt in Richtung Normalität gehen zu 

können. Stand heute gibt es drei mögliche Szenarien. Die endgültige 

Entscheidung darüber liegt aber, wie wir alle in den letzten Monaten gemerkt 

haben, nicht in unserer Hand, sondern obliegt der Entscheidung des 

Ministeriums. Über unsere Homepage können Sie sich regelmäßig über die 

neuesten Entwicklungen informieren. 

Wir freuen uns sehr darauf, mit Ihren Kindern im neuen Schuljahr arbeiten und 

lernen zu können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne, aber vor allem erholsame 

Sommertage. Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.  

Im Namen des Kollegiums und der Mitarbeiter 

 

 

Maike Blickwede 

Rektorin 

Ferientermine 

 

Damit Sie Ihre Ferien rechtzeitig planen und sich dabei nach der Schule richten 

können, geben wir Ihnen die Ferientermine bekannt: 

 

Ferientermine 2020 

Sommerferien   16.07.2020–26.08.2020 

Herbstferien   12.10.2020–23.10.2020 

Weihnachten 2020/21 23.12.2020–08.01.2021 

Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag. 

 

 

Schöne Ferien 
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