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Elterninformation Juli 2020
Liebe Eltern,
ein Schuljahr, das uns alle im zweiten Halbjahr vor besondere Herausforderungen gestellt hat,
neigt sich dem Ende zu.
Das gesamte Team unserer Schule möchte Ihnen als Eltern und unseren Schülerinnen und Schülern
für die tolle Zusammenarbeit in den letzten Monaten ein ganz, ganz großes DANKESCHÖN
aussprechen! Unsere Kinder setzen die neuen Vorgaben, wie sie sich in der Schule zu verhalten
haben vorbildlich um und der Schulalltag verläuft reibungslos. Das positive Miteinander, Ihre
Unterstützung als Eltern bei der Umsetzung aller zu treffenden Maßnahmen, die netten Worte,
Gespräche mit Ihnen sowie Rückmeldungen, die wir von Ihnen erhalten haben, waren eine große
Motivation für uns und taten sehr gut!
Re-Zertifizierung der Musikalischen Grundschule / Plattdeutsche Schule
2014 wurde unsere Schule das erste Mal als „Musikalischen Grundschule“ zertifiziert, 2017 erfolgte
die erste Re-Zertifizierung. Wir freuen uns, in diesem Jahr erneut mit unseren musikalischen
Schwerpunkten die Kriterien zur Re-Zertifizierung erfüllt zu haben, die diesmal für 5 Jahre erteilt
wurde!
Letztes Jahr wurden wir zur Projektschule „Sarterfriesisch/Niederdeutsch“ ernannt, nun durfte
Frau Gehrckens-Gärtner, da sie mit ihrem Engagement und ihren Plattdeutschprojekten nachhaltig
zur Förderung der niederdeutschen Sprache an unserer Schule beiträgt, am 6.März von unserem
Kultusminister die Auszeichnung zur „Plattdeutschen Schule“ entgegennehmen. Damit wurde unserer
Schule der Titel „Plattdüütsche School“ zuerkannt, worüber wir uns sehr freuen und bisher aufgrund
der anschließenden Schulschließung etc. gar nicht gebührend feiern konntn!
Ausblick auf das kommende Schuljahr
Aktuell arbeitet das Kultusministerium an einem Leitfaden, wie das neue Schuljahr auf der Grundlage
von Normalität geplant werden kann – mit dem Ziel, dass möglichst viel Unterricht in Schule
stattfindet ohne dabei die Bedrohung durch das Virus aus dem Augen zu verlieren. Sollte dieser
Leifaden bis zu den Sommerferien vorliegen, so werden wir Sie über die Klassenlehrer diesbezüglich
informieren. Über Vorgaben, die wir erst in den Sommerferien vom Kultusministeriums erhalten,
informieren wir Sie über unsere homepage unter Infos und Termine-Coronavirus ab dem 24. August
(oder über die Klassenlehrer). Dort können Sie auch die Aktualisierung des Niedersächsischen
Rahmenhygieneplans Corona Schule einsehen.
Schulbeginn nach den Sommerferien
… ist für alle Kinder am Donnerstag, d. 27.08. zur ersten Stunde! Sollten die Klassen weiterhin in
Halbgruppen unterrichtet werden, informieren wir darüber spätestens ab Montag, d. 24.08..
Alle Kinder bringen bitte am ersten Schultag die von den Eltern zu unterschreibende Zeugniskopie
wieder mit in die Schule.

Sport- und Musikunterricht
Mit der Wiederaufnahme des Sportunterrichts in Niedersachsen bestehen spezielle Anforderungen
an Infektionsschutz und Hygiene. Die sportliche Betätigung sowohl im Freien als auch in der Halle
oder beim Schwimmen muss zum Schutz vor Corona-Infektionen sehr konsequent kontaktlos und mit
einem Abstand von zwei Metern zu Personen erfolgen. Weiterhin gibt es entsprechende Vorgaben
für das Betreten der Sporthalle, das Verhalten in den Umkleidekabinen und den Umgang mit Geräten.
Unter diesen Rahmenbedingungen ist nur in Teilen ein mit dem Kerncurriculum konformer,
kompetenzorientierter Sportunterricht mit erheblichen Einschränkungen zu realisieren, sodass wir
dieses Fach im nächsten Schuljahr sehr flexibel – und möglichst im Freien - erteilen werden. Ob der
Schwimmunterricht für die dritten Klassen stattfinden wird, ist derzeit nicht bekannt, hierüber
informieren wir zum Schuljahresbeginn.
Entsprechende Einschränkungen gibt es auch für den Musikunterricht, sodass auch dieser nur mit
Einschränkungen erteilt werden kann.
Ferienbeginn/letzter Schultag und Zeugnisse
Bis zum letzten Schultag am 15.07. findet der Unterricht weiterhin im unveränderten Wechsel in
Halbgruppen statt. Das bedeutet:
- Gruppe 2 hat noch vom 06. - 10.07. Unterricht und erhält am Freitag, d. 10.07. in Klasse 1-4
die Zeugnisse. Der Unterricht und das Schuljahr endet für die Kinder dieser Gruppe zur
letzten Stunde - wie es jeweils für die Klassenstufe im Stundenplan vorgesehen ist.
- Gruppe 1 hat noch vom 13. – 15.07. Unterricht und erhält am Mittwoch, d. 15.07. in Klasse 14 die Zeugnisse. Unterrichtsende und Ferienbeginn ist für alle Kinder dieser Gruppe und der
Notbetreuung um 10.50 Uhr! Es gibt keine Betreuung bis 13.00 Uhr! Die Hortkinder werden
ab Schulschluss im Hort betreut.
Fundsachen
Wir räumen zu den Sommerferien unseren Fundsachenraum und geben alle Sachen an das Deutsche
Rote Kreuz. Bitte nutzen sie die letzte Gelegenheit, nach fehlenden Sachen Ihrer Kinder zu sehen –
es lohnt sich!!!!
Abschied von unseren „Großen“
Auch in diesem Jahr werden unsere Viertklässler jeweils an ihrem letzten Schultag von ihrer
Schulgemeinschaft verabschiedet, wenn auch etwas anders als sonst. In ihrer vorletzten
Unterrichtsstunde an unserer Schule werden die Kinder der Klassenstufen 1-3 unsere zukünftigen
Fünftklässler mit einer kleinen Zeremonie auf ihren Weg in eine weiterführende Schule schicken.
Einen Schulgottesdienst dürfen wir wie gewohnt leider nicht alle gemeinsam besuchen, aber wir
danken der Michaeliskirche herzlich dafür, dass sie die Viertklässler mit ihren Eltern zu einem
Abschlussgottesdienst eingeladen hat, der keine schulische Veranstaltung ist.
Ein herzliches Dankeschön an
... Frau Hartmann und Jürgensen, unsere Schulsozialarbeiterinnen, die uns in diesem Schuljahr so toll
unterstützt haben – Frau Jürgensen wird im neuen Schuljahr bei uns bleiben – super!
… alle Eltern und Ehrenamtlichen, die uns bei unseren Schulaktionen geholfen haben
… an Frau Walter die als Lesementorin vom Verein Lesementor e.V. mit Kindern Lesen übt
…die Eltern, die die Schülerbücherei und Ausleihe für unsere Schüler so engagiert betreuen
… unseren Förderverein - sein Engagement und seine Aktionen, der so viele Anschaffungen für die
Schule ermöglicht und seine Unterstützung bei schulischen Veranstaltungen - toll dass wir so z.B.
das Schulkino jährlich bei uns haben!
… unsere Elternratsvorsitzenden und alle Elternvertreter, Eltern in den Fachkonferenzen, die mit
ihrem Interesse an unserer Arbeit und ihrem Einsatz unser Schulleben unterstützen!
… alle Schüler/innen, Kollegen/innen und Mitarbeiter/innen dieser Schule, die so engagiert arbeiten
und diese Schule so lebendig gestalten!

