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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein sehr aufregendes und ereignisreiches Schuljahr geht nun zu Ende und die Planungen für
das neue Schuljahr laufen bereits.

Das Schuljahr 2019/2020 endet
für Gruppe B am Dienstag, dem 14. Juli um 12.00 Uhr / 12.15 Uhr und
für Gruppe A am Mittwoch, dem 15. Juli 2020 um 11 Uhr
mit der Zeugnisausgabe.
Die Notbetreuung findet am Dienstag ganz normal statt.
Am Mittwoch gibt es KEINE Notbetreuung mehr.
Die Klassen 1-3 verlassen am Mittwoch die Schule ausnahmsweise durch den
Haupteingang! Der Schulhof bleibt den vierten Klassen vorbehalten. Nur die 2d, 3b
und 3c verlassen das Schulgelände über die bekannte Feuerwehrzufahrt.

Bitte beachten Sie, dass die Zeugnisse zum Großteil auf den Leistungen, die Ihr Kind bis zum 13.
März erbracht hat, beruhen. So kann es sein, dass epochal unterrichtete Fächer wie Werken und
Textil dieses Schuljahr nicht bewertet werden konnten. Themen und Inhalte, die während des
Homeschoolings erarbeitet wurden, dürfen in die Benotung nicht mit einfließen. Auch ein
verändertes Arbeits- und Sozialverhalten wird sich nicht negativ auf die Bewertung im Zeugnis
auswirken. Trotz allem hat Ihr Kind sich natürlich weiterentwickelt. Diese Entwicklungsschritte
werden insbesondere bei Elterngesprächen besprochen aber auch im nächsten Zeugnis mit
berücksichtigt. Insgesamt lässt sich durch die kleinen Lerngruppen momentan ein sehr positives
Arbeits- und Sozialverhalten bei den meisten Kindern beobachten, was uns sehr freut.
Ein ereignisreiches Schuljahr mit vielen Eindrücken neigt sich nun dem Ende entgegen. Im
zweiten Halbjahr mussten wir mit unserer „Zirkus-Projektwoche“,
dem „Jürgen-WinterSchultriathlon“, der Radfahrprüfung, den Bundesjugendspielen, dem Schachturnier,
erlebnisreichen Ausflügen und vor allem den Klassenfahrten im 4. Jahrgang viele besondere
Aktionen absagen, die unser Schulleben sonst im Besonderen prägen. Stattdessen haben wir in
halben Lerngruppen unter verstärkten Hygienebedingungen die Klassen nach einer langen Zeit
der Schulschließung nach und nach zurück in die Schule geholt, um gemeinsam wieder ein
kleines bisschen Normalität zu leben. Parallel dazu lief die Zeit des Homeschoolings weiter, zu
dem nicht nur unsere Lehrkräfte, sondern auch Sie als Eltern einen großen Beitrag geleistet
haben.
Herzlichen Dank im Namen des gesamten Kurt-Schumacher-Teams an…
- alle Schülerinnen und Schüler, die sich so motiviert und ohne Scheu auf das Lernen zu
Hause und die digitale Beschulung am Padlet und per Videokonferenz eingelassen haben.
- alle Eltern und Erziehungsberechtigten für die Zeit und Unterstützung, die Sie aufgebracht
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haben, um Ihr Kind beim Homelearning zu begleiten und Ihr Kind zu Hause zu betreuen!
alle Mitglieder vom Schulelternrat, dem Schulvorstand, dem Förderverein oder auch ohne
Amt für Ihre stets zuverlässige und allseits hilfreiche Unterstützung und Wegbegleitung in
guten wie in schlechten Zeiten sowie viele aufbauende Worte zwischendurch.
alle Lehrkräfte unserer Schule für ihren aufopferungsvollen und engagierten Einsatz in
ihren Klassen und den Energieaufwand, den sie über ihre Arbeitszeit hinaus in den letzten
Monaten geleistet haben.
alle weiteren Mitarbeiter unserer Schule für ihren zuverlässigen und engagierten Einsatz
in der Notbetreuung sowie der Unterstützung einzelner Kinder und Klassen im
Präsenzunterricht.
Frau Kühne, Frau Kronisch und Herrn Reinke, die auf alle Nachfragen immer die
passenden Antworten wussten und eine große Unterstützung waren.

Wie geht es weiter?
In den letzten Monaten wurde an unserer Schule ein Schulplaner entwickelt, der zukünftig die
Schülerinnen und Schüler unserer Schule durch das Schuljahr führen soll. Er dient insbesondere
als Mitteilungs- und Hausaufgabenheft und muss verbindlich von jedem Kind geführt werden. Ihre
Kinder erhalten den Schulplaner in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien. Sie brauchen
somit kein Hausaufgabenheft mehr anschaffen. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle unseren
Lehramtsanwärterinnen, die den Schulplaner konzipiert haben sowie unserem Förderverein, der
die Finanzierung mit unterstützt.
Im neuen Schuljahr müssen wir uns leider von unserer Lehramtsanwärterin Frau Sürig sowie
unserer Förderschullehrerin Frau Heimann verabschieden. Wir wünschen ihnen alles Gute für
ihren weiteren Lebensweg.
Den Schülerinnen und Schülern unserer 4. Klassen wünschen wir einen guten Start in der neuen
Schule sowie ihnen und ihren Eltern alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.

Nach den Sommerferien beginnt am Donnerstag, dem 27. August 2020
das Schuljahr 2020/2021. Ob wir weiter zu verschiedenen Unterrichtszeiten und in halben
Lerngruppen unterrichten oder alle Kinder zurück zur Schule kommen, wurde noch nicht
entschieden. Sie erhalten dazu in den Ferien weitere Informationen per E- Mail, sobald wir
absehen können, wie das Land Niedersachsen auf die Infektionszahlen in den Sommerferien
reagiert und daraus Konsequenzen für die Beschulung zieht.

Im Namen des gesamten Kurt-Schumacher-Teams wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie –
besonders natürlich den Kindern – erholsame, entspannte und sonnige Sommerferien. Ich freue
mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen im August.
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