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Immer wieder kommt ein neuer Frühling
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in wenigen Tagen geht es in die Osterferien . Wir haben die ersten Wochen dieses Halbjahres gut hinter uns
bringen können. Es zeigt mir immer wieder, dass uns allen etwas an den Kindern liegt.
Seit diesem Halbjahr ergänzt Frau Henke als Förderschullehrerin unser Team und wir konnten mit Frau Hornburg
eine neue pädagogische Mitarbeiterin einstellen. Weiterhin freuen wir uns in Kürze auf Frau Wohlers (ebenfalls
als pädagogische Mitarbeiterin) und Frau Hasselbruch (Kollegin zurück aus der Elternzeit). Dank deren
Unterstützung können wir das aktuelle Szenario aufrechterhalten.

Freiwillige Selbsttests für Zuhause
Es soll die ersten Selbsttests für die Schulen geben (abhängig von den Liefermöglichkeiten).
Bei Grundschulkindern kann eine freiwillige Testung zu Hause erfolgen. Ihr Kind würde in diesem Fall nach
Abgabe der Einverständniserklärung das Testkit mit nach Hause bekommen. Auf der Homepage finden Sie die
entsprechenden Formulare unter Corona  Selbsttest. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, diese auszudrucken,
so melden Sie sich bei der Klassenlehrkraft. Nach den Osterferien soll mit der Testung fortgesetzt werden.

Impfung des Kollegiums
Das Kollegium der Grundschule Asendorf wird am Mittwoch (24.03.2021) geimpft.
Da wir ggf. auftretende Impfreaktionen nicht vorhersehen können, kann es an den Folgetagen (25./26.03.21) zu
kurzfristigen Unterrichtsausfällen kommen.
Es ist zu diesem Zeitpunkt nicht planbar, ob es dann eine Notbetreuung geben kann.
Sie werden über unsere Homepage bereits am Mittwochabend über mögliche Ausfälle informiert.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Wie versprochen folgen nun Informationen zur Leistungsbewertung insbesondere in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Sachunterricht für die Jahrgänge 3 und 4 (in Anlehnung an den Erlass „Regelungen zur
Organisation der Schuljahrgänge 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen im Zusammenhang mit der CoronaPandemie“ des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 03.03.2021).

Allgemeines zur Leistungsbewertung
Die bewertbaren Leistungen werden meist folgendermaßen aufgeteilt. Jedoch ist manchmal eine klare Trennung
der Bereiche nicht möglich (z.B. bei der Plakatpräsentation oder besonderen Lernaufgaben). Die Nennungen sind
nicht abschließend:






schriftlich
o

ein- oder mehrstündige Lernkontrollen / Arbeiten / Aufsätze

o

besondere Lernaufgaben: z.B. Lerndokumentation (Lerntagebuch, Portfolio), Plakat, Steckbrief

mündlich
o

Bereitschaft zur mündlichen Mitarbeit

o

Qualität der Äußerungen

o

Referat

fachspezifisch
o

Lernzielkontrolle / Test (z.B. Kopfrechentest)

o

Informationen beschaffen, verarbeiten und darstellen (Präsentation)

o

Versuche, Zeichnungen, (Internet)Recherche



Hausaufgaben (i.d.R. Üben und Festigen) werden zwar nicht benotet, können sich aber auf die Leistungen
auswirken und in das Arbeitsverhalten einfließen. Ähnliches gilt für die Mappenführung, wenn diese nicht
ausschließlich in der Schule durchgeführt wird.

Schriftliche Arbeiten
Im zweiten Halbjahr sollte mindestens eine schriftliche Arbeit geschrieben werden.
Schriftliche Arbeiten werden in den o.g. Fächern maximal zur Hälfte in die Zeugnisnote einfließen. Die mündlichen
und fachspezifischen Leistungen werden oftmals zusammengefasst.
Anstelle der Arbeit kann eine Ersatzleistung (alternative Form der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung)
erbracht werden. Dies betrifft insbesondere Schüler*innen im Distanzlernen.
Es können von den Schüler*innen auch auf freiwilliger Basis Zusatzleistungen erbracht werden, um die eigene
Note zu verbessern.

Notengebung zum Schuljahresende
„Zur Sicherstellung der Notengebung muss bis zum 17.05.2021 […] in allen Fächern eine vorläufige
Gesamtnote ermittelt und dokumentiert sein, die den Leistungsstand bis zu diesem Zeitpunkt darstellt. Diese
Ermittlung erfolgt unabhängig von ggf. noch ausstehenden [Leistungen].“ (siehe Erlass MK vom 03.03.2021)
Dies ist eine Maßnahme, sollte es zu einer Schulschließung kommen. Daher können auch nach diesem Datum
bis zur Zeugniskonferenz weitere Leistungen bewertet werden.
Bei weiteren Fragen zu Leistungsfeststellung wenden Sie sich bitte an die Fachlehrer*innen.
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

Wie geht’s nach den Ferien weiter?
Planungssicherheit und Stabilität kann zurzeit niemand bieten, zumal es wöchentlich Neuerungen und
Anpassungen gibt. Wie es nach den Ferien weitergeht, würde ich Ihnen gerne mitteilen, jedoch ist es zum jetzigen
Zeitpunkt nicht möglich. Auch die gestrigen Bund-Länder-Gespräche können keine Klarheit geben.
Als wäre dies nicht schon genug…Wie Sie vielleicht der Kreiszeitung entnommen haben, werde ich nach den
Osterferien die kommissarische Konrektorin der Grundschule Bruchhausen-Vilsen unterstützen. Hierzu muss ich
mit einem Teil meiner Stunden bis zur Rückkehr der dortigen Schulleitung abgeordnet werden. Folglich kann ich
nicht mehr täglich bei uns an der Schule sein. Da noch keine endgültige Planung steht, kann ich noch keine
Auskünfte über die Stundenplanung geben.
Ich wünsche uns allen - trotz der widrigen Umstände - wie immer eine wundervolle Ferienzeit mit mehr als nur
einer bunten Überraschung. Wobei wir gefühlt genügend Überraschungen hatten ;)

Mit freundlichen Grüßen

Torben Wittmershaus

Vom Guten nur das Allerbeste,
das wünsch‘ ich euch zum Osterfeste.
Möge es vor allen Dingen
euch Freude und Entspannung bringen.

(Schulleiter)

Unbekannt

P.S. Von unserem „Hausdrachen“ Zocko soll ich noch mitteilen, dass es sich lohnt vor Ostern
mal auf die Homepage zu schauen. Es hat irgendwas mit Ostereiern zu tun.

