Grundschule Salzhemmendorf
Felsenkellerweg 16
31020 Salzhemmendorf
www.grundschule-salzhemmendorf.de
Telefon: 05153-5340
Telefax: 05153-964395
info@grundschule-salzhemmendorf.de

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Salzhemmendorf, 21.07.2021
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
ein besonderes Schuljahr geht zu Ende: Die Corona-Pandemie hat erneut zu großen
Einschränkungen unseres Schulalltags geführt und auf viele Dinge, die das Schulleben in
der Grundschule normalerweise ausmachen, mussten wir verzichten.
Trotzdem haben wir - nicht zuletzt mit Ihrer Unterstützung im Homeschooling – vor allem
in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Sachunterricht die Unterrichtsinhalte
der verschiedenen Schuljahre erarbeiten können, sodass keine Lücken entstanden sind.
Wir merken aber an der großen Freude, mit der die Kinder - und auch wir Lehrkräfte wieder in voller Klassenstärke mit dem regulären Stundenplan arbeiten, wie wichtig und
ausgleichend auch die anderen Fächer, wie Sport, Schwimmen, Religion, Musik, Kunst
und TG, aber auch die Kontakte der Kinder untereinander sind.
Das Kultusministerium hat ebenfalls auf die besonderen Umstände reagiert und uns am
15.07.2021 über folgende Richtlinien für das kommende Schuljahr informiert:
1. Verbindliche Einstiegsphase im Schuljahr 2021/2022:
Zum Schulstart bieten alle Grundschulen unabhängig vom Stundenplan im
Rahmen der Unterrichtszeit mindestens in der ersten Woche und höchstens bis
zu vier Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres für Maßnahmen und
Projekte eine Einstiegsphase an. Aufgrund der kurzen Planungszeit werden wir
Sie erst kurz vor Schuljahresbeginn über die Gestaltung dieser Einstiegsphase
an der GS Salzhemmendorf über die Klassenleitungen informieren. Die
Unterrichtszeiten und der Ganztagsbetrieb werden aber regulär eingehalten.
2. Verpflichtende Fördermaßnahmen und freiwillige Unterstützungsangebote
Wenn unsere Unterrichtsversorgung sich bis Schuljahresbeginn nicht noch
verändert, werden wir möglichst in allen Schuljahren Förderunterricht in den
Fächern Deutsch und Mathematik anbieten. Darüber hinaus arbeiten im
Rahmen der Stundentafel unsere Pädagogischen Mitarbeiterinnen mit
einzelnen Kindern im Bereich Deutsch als Zweitsprache, aber auch in anderen
Fächern. Dies geschieht immer in direkter Absprache mit den Fachlehrkräften.
3. Lernentwicklungsgespräche
Wie in jedem Schuljahr werden wir Sie nach den Herbstferien zu
Elternsprechtagen einladen, Sie können Termine für Einzelgespräche mit der
Klassenleitung und der Co-Klassenleitung vereinbaren.
4. Bewertete Schriftliche Arbeiten in den Schuljahren 3 und 4
Bewertete schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten) dürfen erst ab dem
27.09.2021 geschrieben werden, Nicht bewertete Diagnoseverfahren zur
Ermittlung der Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler fallen nicht
unter diese Regelung. Im gesamten Schuljahr ist die Anzahl der bewerteten
schriftlichen Arbeiten auf zwei schriftliche Arbeiten pro Woche zu begrenzen.
Abweichungen davon müssen besonders begründet und durch die
Schulleitung genehmigt werden.

In der Grundschule wird jeweils eine bewertete schriftliche Arbeit weniger
geschrieben, als in den jeweiligen Kerncurricula der Fächer ausgewiesen ist.
In den Grundschulen kann von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden,
dass die Schülerinnen und Schüler einer Klasse schriftliche Arbeiten zu
unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Aufgaben auf
vergleichbarem Anforderungsniveau schreiben. Die Fachlehrkräfte
entscheiden in eigener pädagogischer Verantwortung, ob sie von dieser
Regelung Gebrauch machen wollen.
5. Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule vom 16.07.2021
Da sich zum jetzigen Zeitpunkt die Entwicklung der epidemiologischen Situation
nach den Sommerferien noch nicht absehen lässt, gelten die momentan
bestehenden Regeln weiterhin. Dies gilt bis auf Weiteres auch für vollständig
geimpfte und genesene Personen.
Außerdem möchte ich Sie darüber informieren, dass wir an unserer Schule ab dem
Schuljahr 2021/22 versuchsweise das digitale Klassenbuch einführen. Die Lehrkräfte
werden Einträge zukünftig also nicht nur manuell in das bisher übliche Klassenbuch
vornehmen, sondern auch die Anwesenheitskontrolle und die Einträge des Lernstoffs
mithilfe des Mobiltelefons oder des Tablets tätigen. Wundern Sie sich also bitte nicht,
wenn Ihre Kinder darüber berichten, dass die Lehrerinnen oder Lehrer während des
Unterrichts das Handy nutzen.
Wir alle wünschen uns, dass wir nach den Ferien - wie geplant - in voller Klassenstärke im
Präsenzunterricht starten können, wir werden auch weiterhin Vorsicht walten lassen und
die Entwicklung beobachten. Aktuelle Informationen aus dem Kultusministerium leiten
wir wie gewohnt unverzüglich über den Mailverteiler der Klassenleitungen an Sie weiter.
Für Ihre Kinder startet der Unterricht am

Donnerstag, den 2. September zur 2. Stunde,
die Frühbetreuung wird angeboten.

Der erste Schultag endet nach der 5. Stunde,
die bisher angemeldeten Kinder können wie gewohnt an der Spätbetreuung,
am Ganztag und am Mittagessen teilnehmen.

Bitte denken Sie am ersten Schultag an die Testung ihres Kindes und geben den
unterschriebenen Abschnitt mit zur Schule!
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich erholsame Sommerwochen, genieße Sie die
gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern und bleiben Sie alle gesund!
Herzliche Grüße aus der Grundschule,

