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Ich lieb den Frühling …
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich möchte sagen, wir sind auf der Zielgeraden, zumindest was die Osterferien betrifft. In knapp drei Wochen
gehen wir in die wohlverdienten Ferien. Natürlich haben Sie Ihr Kind, wie in den letzten Monaten, auch zu Hause,
aber dann darf und soll Schule ein wenig in den Hintergrund rücken dürfen. Bis dahin gilt es weiterhin Bildung
und Gesundheitsschutz miteinander zu vereinbaren.

Szenario B und Präsenzpflicht
Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Gespräche und des Landes Niedersachsen wird, wie schon
angekündigt, das Szenario B (Wechselmodell inkl. Notbetreuung) bis zu den Osterferien fortgesetzt.
Ab dem 08.03.2021 gilt auch wieder die Präsenzpflicht für alle Grundschüler*innen. (Ausnahme: Die Regelungen
für die Risikogruppen bleiben weiterhin gültig.) Weiteres entnehmen Sie bitte dem aktuellen Brief des
Kultusministers.

Leistungsbewertung
Aktuell dürfen keine schriftlichen Leistungen (Klassenarbeiten) benotet werden. Daher liegt der Schwerpunkt auf
den mündlichen und fachspezifischen Leistungen. In einem der nächsten Elternbriefe gehe ich auf die
Notengebung und Leistungsbewertung ein. Zudem soll bis Mitte Mai eine Vornote ermittelt werden.

Elternsprechtage
Die sonst in der Schule stattfindenden Elternsprechtage werden im Zeitraum März/April in anderer Form (z.B.
telefonisch, Videochat) durchgeführt. Die Klassenlehrkräfte treffen individuelle Absprachen und tauschen sich
zuvor mit den Fachlehrkräften (Deutsch/Mathematik) aus.
Auf der Homepage unter „Unsere Schule“ > „Team“ finden Sie die aktuellen Mailadressen der Lehrkräfte.

Kükenprojekt
Erfreulicherweise können wir nach jetzigem Stand das Kükenprojekt durchführen. (Start nach den Osterferien).
Unter fachkundiger Leitung werden zunächst die Zweitklässler die Möglichkeit haben, den Brutautomaten in der
Pausenhalle mit Hühnereiern verschiedener Rassen zu bestücken.
Wenn alles nach Plan verläuft, schlüpfen die ersten Küken in der ersten Maiwoche. Sollte Interesse an Küken
bestehen, können Sie sich nach Start des Projektes an mich wenden. Die Abholung erfolgt gegen eine kleine
Spende für den Förderverein, welcher dieses Projekt seit Jahren unterstützt. Bis spätestens Himmelfahrt sollen
die Küken ein neues Zuhause gefunden haben.
Wie es nach den Osterferien weitergeht, vermag niemand zu sagen. Daher werde ich Sie in gewohnter Weise
informieren. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen guten Start ins Frühjahr.
Mit freundlichen Grüßen

Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt.
gez. Torben Wittmershaus
(Schulleiter)
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