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Brief zum Schuljahresende 2019/2020 
                                                                                 Elze, 26.Juni 2020 
Liebe Eltern! 
 
ein Schuljahr mit besonderen Herausforderungen geht dem Ende entgegen. Wir alle sind erleichtert, dass 
bisher kein bekannter Corona-Fall an unserer Schule aufgetreten ist und hoffen sehr, dass das so bleibt. 
 
Im Namen des Kollegiums bedanke ich mich bei dem Förderverein und allen Eltern, die uns während des 
gesamten Schuljahres bei Ausflügen, dem Basteltag, dem Schulfrühstück, der Bibliotheksbetreuung, durch 
Fördervereinstätigkeit, der Mitwirkung in den Schulgremien und in weiteren Bereichen so ausgesprochen 
hilfreich unterstützt haben. 
Eine große Herausforderung war und ist sicherlich die Zeit der Schulschließung und die Unterstützung 
Ihrer Kinder beim häuslichen Lernen. 
 
Vor Beginn der Sommerferien möchte ich Ihnen noch wichtige Informationen geben: 
 
Bezüglich der Zeugnisausgabe gilt:  
 
Aufgrund der geltenden Bestimmungen zu Abstandsregelung und Hygienemaßnahmen können wir die 
Zeugnisausgabe nicht an einem Tag durchführen. Deshalb werden Ihre Kinder die Zeugnisse dieses 
Schuljahrs in den jeweils gebildeten Lerngruppen an ihren geltenden Präsenztagen in der Schule 
bekommen:  
 

 Die „Gruppe B“ hat ihren letzten Schulpräsenztag mit Zeugnisausgabe am Freitag, den 
10.07.2020. Der Unterricht endet zu den bekannten Zeiten!  
(Klasse 1 / 2: 11.55 Uhr, Klasse 3 / 4: 13.00 Uhr) 
 

 Die „Gruppe A“ hat ihren letzten Schulpräsenztag mit Zeugnisausgabe am Mittwoch, den 
15.07.2020. Unterrichtsschluss am 15.07.2020 ist bereits um 10.00 Uhr. So können auch alle 
Schulbusse erreicht werden.  Die schulische Notbetreuung wird auch nur bis 10.00 Uhr 
angeboten. 

 
Der offiziell letzte Schultag im Schuljahr 2019/2020 ist der 15.07.2020. Schülerinnen und Schüler, die 
aufgrund einer Zugehörigkeit unseres Wechselmodells bereits am 10.07.2020 ihr Zeugnis erhalten, lernen 
bis zum 15.07.2020 Zuhause und werden mit Unterrichtsmaterial versorgt. 
 
Alle Kinder bekommen im Zeugnis folgende Bemerkung zu der Corona- Schulschließung: 
 
„Ab dem 16.03.2020 war der Schulbesuch aufgrund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Der 
Unterricht fand ab diesem Zeitpunkt überwiegend als häusliches Lernen statt. Es werden deshalb 
ausschließlich die Kompetenzbereiche bewertet, die im Präsenzunterricht erarbeitet wurden.“ 
 
Damit wird im Zeugnis dokumentiert, dass durch die Einschränkung des Unterrichts kein Kind nachteilig 
bewertet wird. 
 
Die Kinder des 4. Schuljahres werden wir am 15.07.2020 verabschieden.                                                                      
Wir wünschen unseren „Viertklässlern“ alles Gute und viel Erfolg und Spaß am Lernen an den 
weiterführenden Schulen.  
 
Da in den Ferien die Grundreinigung in der Schule vorgenommen wird, sollen Ihre Kinder bitte bis zum 
Ferienbeginn ihr gesamtes Eigentum mit nach Hause nehmen.  
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Schuljahresorganisation für das Schuljahr 2020/21: 
 
 

 Erster Schultag nach den Ferien ist Donnerstag, der 27. August 2020:  
 
Das Kultusministerium wird noch vor den Sommerferien über die Vorgaben für den Schulbesuch nach den 
Schulferien informieren. Zugleich wird von dort ein „Plan B“ für den Fall erstellt, dass sich die 
Infektionszahlen wieder verschlechtern und größere Auflagen nötig werden. Abstandsregeln, Schutz von 
Risikogruppen, Hygienepläne, gemischte Gruppen, Ganztag und Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Unterrichtsversorgung sind Stichpunkte, die das Kultusministerium bei der Planung berücksichtigen 
möchte.  
Sie bekommen von uns Informationen, sobald uns diese vorliegen. 
 

 Einschulung im kommenden Schuljahr: 
 
Die Einschulungsveranstaltung für unsere Schulanfänger wird voraussichtlich am 29.08.2020 in einem 
anderen Rahmen als üblich stattfinden. Wir werden die drei ersten Klassen in Einzelveranstaltungen 
einschulen und auch dann die Personenzahl beschränken. In jedem Fall möchten wir den Erstklässlern 
einen feierlichen Start in die Schule gestalten und werden die Eltern über die weitere Planung so schnell 
wie möglich  informieren. 
  
 
Ich hoffe, Ihnen an dieser Stelle offene Fragen beantwortet zu haben.  
Sollten Sie Gesprächsbedarf oder weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne per Mail oder telefonisch 
an uns.  
   
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, Kraft und eine erholsame Zeit und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
F.Poensgen 

(Schulleiterin) 
 
 
 

 
 


