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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Emstek, 8.07.2020
ein sehr ungewöhnliches Halbjahr mit vielen Einschränkungen durch Corona liegt hinter uns. Gelegentlich waren in
den Medien Äußerungen zu lesen und zu hören, dass Lehrerinnen und Lehrer in der Zeit des „Lockdowns“ nicht
gearbeitet hätten. „Hinter den Kulissen“ war das Gegenteil der Fall: Inzwischen sind alle Klassen wieder in der Schule
und wir kümmern uns zeitgleich um die Kinder, die zu Hause arbeiten. Während der ganzen Zeit hat das Kollegium an
der Grundschule Emstek sehr engagiert dafür gesorgt, dass alle uns anvertrauten Kinder möglichst gut versorgt sind.
Dafür sind wir zu den Kindern nach Hause gefahren, haben regelmäßig mit den Familien telefoniert, Materialpakete
erstellt und korrigiert und haben Material auf die Homepage gestellt. Es gab und gibt an der Grundschule eine
Notbetreuung – auch in den „Osterferien“. Ich bedanke mich deshalb an dieser Stelle ausdrücklich für die gute Arbeit
des ganzen Kollegiums und für die zuverlässige Organisation durch unsere Sekretärin Frau Janssen. Ein Dankeschön
geht auch noch einmal an Sie, liebe Eltern: Das „Lernen zu Hause“ hat auch dank Ihrer Hilfe bei vielen Kindern gut
funktioniert.
Nach 4 Monaten Schule in Coronazeiten sehnen wir uns jetzt alle nach Normalität, sie ist aber an vielen Stellen noch
nicht möglich: In der kommenden Woche verabschieden wir die vierten Schuljahre mit einem Wortgottesdienst und
erstmals wieder als gesamte Klasse mit einer schönen Feier. Das passiert draußen oder bei Regenwetter in der Turnhalle – mit Abstandsregeln und in der Turnhalle auch mit Maskenpflicht. Auch unsere Einschulung nach den
Sommerferien ist nach Corona-Regeln geplant – statt einer gemeinsamen Feier finden drei Feiern mit begrenzter
Personenzahl und mit Abstand statt.
Für die Klassen 1-3 bleibt es bis zu den Ferien beim Alten: Abwechselnd ist eine Klassenhälfte in der Schule, die andere arbeitet zu Hause. Der letzte Schultag ist daher am Dienstag, dem 14.07., oder am Mittwoch, dem 15.07.2020.
Am Mittwoch enden Unterricht und Notbetreuung um 10.45 Uhr. Auch die Schulbusse fahren dann ab. Die Viertklässler werden am Dienstagnachmittag in einer kleinen coronakonformen internen Feier verabschiedet. „Wir sagen
euch Tschüss!“ Danke für vier tolle Jahre mit tollen Kindern!
Die Zeugnisse gibt es für jedes Kind an seinem letzten Schultag. Auf allen Zeugnissen steht aber einheitlich das Datum der Zeugniskonferenz (6.7.2020). In Klasse 1 und 2 sind die Zeugnisse weiter mit einer der vier Ergänzungen
„noch nicht“, „zunehmend“, „meistens“ oder „immer“ verknüpft. Dadurch sind die Zeugnisse nicht mehr so erklärungsbedürftig wie früher. Wir mussten allerdings die Form der Zeugnisse noch einmal verändern, dadurch entstehen jetzt Sätze mit Wiederholungen. Diese Formulierungen werden wir bis zu den nächsten Zeugnissen noch einmal
überarbeiten.
Frau Meyer geht zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Wir bedanken uns bei ihr für 26 Jahre Einsatz für die
Grundschule Emstek. Frau Meyer hat sich besonders beim Auf- und Ausbau unserer vorbildlichen Schülerbibliothek
engagiert.
Für die Zeit nach den Sommerferien sind noch nicht alle Prämissen geklärt, auch die
Personalplanung ist noch nicht abgeschlossen:
Das neue Schuljahr wird „auf der Grundlage von Normalität“ geplant, so ist die bisherige Aussage des Kultusministeriums. Dazu haben wir gestern neue Vorgaben bekommen: Wenn die Infektionszahlen weiter gering bleiben, findet der Vormittagsunterricht im „Normalbetrieb“ mit ganzen Klassen, allerdings mit versetzten Pausen statt. Es wird
auch ein Betreuungsangebot in der fünften Stunde für Erst- und Zweitklässler geben. Beim Mittagessen und den
Nachmittagsangeboten (AGs) planen wir noch die genauen Abläufe. Die Ganztagsbetreuung der Grundschule
Emstek findet aber ebenfalls wieder zuverlässig
statt. Wir sind sehr froh, dass in der Schule
wieder eine weitgehende Normalität einkehrt!
Für die im nächsten Schuljahr anstehenden Versammlungen der Klassenelternschaften mit
Klassenelternratswahlen warten wir noch die
Vorgaben ab und legen daher jetzt noch keine
Termine fest.
Trotz unsicherer Zeiten wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne Sommerferien!
Bleiben Sie gesund!

