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          Lehrte, den 07.07.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
ein ungewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Die letzten Monate waren für Sie und Ihre Kinder 
sehr herausfordernd. Ich möchte mich an dieser Stelle zunächst bei Ihnen bedanken, dass  Sie so 
verständnisvoll und kooperativ mit uns zusammengearbeitet haben. Es war sicher nicht leicht für Sie, die 
Betreuung der Kinder und den Arbeitsalltag stressfrei zu bewältigen. Wir hatten in dieser Hinsicht große 
Aufgaben zu meistern und viele Sorgen zu bewältigen. 
Mit Freude kann ich aber sagen, dass der Unterricht in den kleinen Gruppen dazu geführt hat, dass die 
Kinder gut und effektiv lernen konnten und sie hier in der Schule toll gearbeitet haben. Auch das 
Einhalten der Regeln und der Hygienevorschriften haben die Kinder sehr gewissenhaft angenommen und 
umgesetzt. In den Pausen konnten wir feststellen, dass durch die abgetrennten Bereiche der einzelnen 
Gruppen auf dem Schulhof deutlich weniger bis gar keine Konflikte mehr entstanden sind. So bringen die 
äußeren Rahmenbedingungen auch positive Effekte mit sich. Ein weiterer Punkt, der uns sehr positiv 
aufgefallen ist, liegt in der Gestaltung des Schulbeginns. Ihre Kinder stellen sich aktuell um 8 Uhr 
klassenweise auf dem Schulhof auf und werden von der Lehrkraft in die Schule geholt. Das hat zur Folge, 
dass wir zügig und ohne Konflikte mit dem Unterricht starten können. Diese Art des Schulbeginns werden 
wir auch nach Corona beibehalten. Es wird sich also die Schulanfangszeit auf 8 Uhr für alle Kinder 
ändern. Die Klassen werden sich zukünftig immer auf dem Schulhof aufstellen. An Regentagen werden 
wir die Kinder zügig und pünktlich in das Schulgebäude holen. Sollten Sie für Ihr Kind eine Betreuung vor 
8 Uhr benötigen, besteht nach wie vor die Möglichkeit, den Frühdienst von 7-8 Uhr zu buchen.  
Wie es konkret nach den Sommerferien mit der Ausgestaltung des Schullebens weiter gehen wird, ist 
zum heutigen Tag noch nicht geklärt. Wir hoffen aber, mit ganzen Klassen starten zu dürfen. Die 
Verfügungen von der Landesregierung sind hier noch nicht ausgegeben. Ich werde Sie aber informieren, 
sobald es verbindliche Beschlüsse gibt.  
Unklar ist auch, ob der Ganztag stattfinden kann und die Mensa wieder öffnen darf. 
Verbindlich zusagen kann ich aber, dass der Unterricht laut Stundentafel stattfinden wird, wir die 
Betreuung in Klasse 1+2 anbieten werden und auch die Lernzeit stattfinden wird. Ob, und wie die AG´s 
starten, wissen wir leider noch nicht. Daher bekommen Sie auch erst nach den Ferien die Informationen, 
in welchen  AG´s die Kinder sind und an welchen Tagen sie im Ganztag angemeldet sind.  
 

Der erste Unterrichtstag im neuen Schuljahr beginnt am Donnerstag, 27.08.2020 um 8Uhr. 
Die neuen ersten Klassen werden am Samstag, den 29.08.2020 eingeschult. 

 
Ich möchte diesen Brief auch nutzen, um mich bei meinem Kollegium zu bedanken und ein Lob 
auszusprechen. Die KollegInnen haben viel Einsatz gezeigt, Ihre Kinder in dieser ungewöhnlichen Zeit zu 
begleiten und weiterhin in ihrer Lernentwicklung zu unterstützen. Teilweise kam es hier zu erheblichen 
Belastungen, da wir personell schlecht aufgestellt sind.  Also ein großes Dankeschön an alle KollegInnen! 
Auch ein großer Dank an Frau Ecke, die im Büro viele Dinge koordiniert und unterstützt hat. Und auch 
Danke an meine Kollegin Frau Schumann, die in dieser Zeit viele zusätzliche Aufgaben übernommen hat.  
 
Ein weiteres Dankeschön soll an dieser Stelle dem Schulelternrat zukommen. Sie haben sehr verlässlich 
als Elternvertreter dafür Sorge getragen, dass die oft doch sehr kurzfristigen Informationen, an alle Eltern 
weiter gegeben wurden. Danke auch an die tolle Arbeit des SER Teamvorsitzes! 
 
Unseren Viertklässlern sagen wir „Tschüss“ und wünschen allen Kindern einen tollen Start an den 
weiterführenden Schulen! 
 
Nun aber wünsche ich Ihnen allen  hoffentlich erholsame Ferien, Ihren Kindern eine entspannte Zeit ohne 
Lernstress und Druck und einfach ein bisschen Zeit, Kraft zu tanken! 
 
Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und verbleibe mit besten Grüßen! 
Kommen Sie gesund durch den Sommer! 
 
Ihre Christiane Nustede 
Rektorin 
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