
Liebe Eltern,

heute leite ich Ihnen wieder einen Brief des Niedersächsischen Kultusministers weiter. Auch 
ein Brief an die Schülerinnen und Schüler ist dabei. Der Minister kündigt an, dass es nach 
den Osterferien im Wechselmodell (Szenario B) weitergeht. Die Klassen sind jeweils in 2 
Gruppen aufgeteilt (A und B) und kommen im täglichen Wechsel in den Unterricht. Nach 
den Ferien beginnt am Montag Gruppe A und am Dienstag geht der Unterricht für 
Gruppe B weiter.

Weiterhin  gelten  auch  die  anderen  Corona-Regeln  wie  versetzte  Unterrichtszeiten,
verschiedene Eingänge und natürlich die AHA-Regeln. Ergänzend zum Unterricht gibt es
nur die Notbetreuungsgruppen. Die Anmeldungen zur Notbetreuung gelten weiter  und
müssen nicht erneut ausgefüllt werden.

Mit  den  im  Ministerbrief  angesprochenen  Tests  können  wir  erst  nach  den  Osterferien
beginnen,  weil  wir  bisher  noch  keine  Lieferung  mit  Testkits  erhalten  haben.  Zunächst
werden in der Schule keine Tests durchgeführt. Zudem ist die Teilnahme freiwillig. Nur wenn
Sie die Einverständniserklärung unterschrieben haben und sie uns vorliegt, geben wir Ihrem
Kind ein Testkit ggf. plus Anleitung mit.

In der Presse haben Sie vielleicht gelesen, dass es ausnahmsweise bis zum 1.6. möglich ist,
einen Antrag auf freiwilliges Wiederholen des Schuljahrgangs zu stellen. Sollten Sie diese
Möglichkeit für Ihr Kind als sinnvoll erachten, sprechen Sie bitte Ihre Klassenlehrerin darauf
an.  Eine  gute  Gelegenheit  dafür  besteht  bei  den  anstehenden  Lernentwicklungs-
gesprächen. Sie werden zurzeit vorbereitet und sollen in den ersten Wochen nach den
Osterferien durchgeführt  werden. Die Klassenlehrerinnen laden Sie ein und verabreden
sich mit Ihnen und Ihrem Kind zu einem Treffen in der Schule oder auch zu einem Telefon-
oder Videogespräch.

Da  die  Samtgemeinde  Elbmarsch  in  „unserer“  Sporthalle  ein  Corona-Testzentrum  ein-
gerichtet hat, fällt leider für einige Klassen der Sportunterricht aus. Das bedauern wir sehr,
bemühen uns aber den Kindern Bewegungsangebote im Freien zu machen.

Die Kinder freuen sich auf die Ferientage. Sie alle haben sich gut an die vielen neuen
Regeln gehalten und so manche Einschränkung hinnehmen müssen. Die Lernzeit zuhause
wurde  überwiegend  gut  genutzt.  Ihre  Kinder  (und  Sie  als  Eltern!)  haben  Großartiges
geleistet  und  dürfen  sich  nun  eine  Auszeit  gönnen.  Wie  immer  gibt  es  auch  keine
Hausaufgaben für die Ferien. 

Diesen Brief  und die Schreiben aus dem Kultusministerium leite ich erstmals  über einen
schuleigenen  Verteiler  weiter.  Damit  ich  sicher  sein  kann,  dass  Sie  alle  die  per  Email
versandten  Dokumente  erhalten  haben,  bitte  ich  Sie  um eine  kurze  Rückmeldung.  In
Zukunft  sollen  Infos  und  Briefe  nach  Möglichkeit  nur  noch  digital  per  Email  versandt
werden.  Bitte  geben  Sie  eine  Änderung  Ihres  Emailaccounts  ebenso  wie  Adress-
änderungen oder neue Telefonnummern immer umgehend im Sekretariat bekannt. Vielen
Dank  an  Herrn  Ganderke  und  die  Klassenelternvertreter,  die  bisher  die  elektronische
Verteilung übernommen haben.

Mit Ihren Fragen dürfen Sie sich gern an mich wenden.

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern! Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße 
Susanne Grahn

Marschacht, 25. März 2021


