Liebe Eltern,
schon stehen die nächsten Ferien vor der Tür und es war schön an den
jeweils letzten Schultagen mit den Schülern mal wieder ein Osterforum
durchführen zu können. Dieses fand coronakonform auf dem Schulhof
mit Masken statt und verlieh uns trotz allem mal wieder ein kleines
Gefühl von Normalität.
Wir Grundschulen können uns glücklich schätzen, schon lange wieder im
Wechselunterricht gelaufen zu sein. Die ansteigenden Inzidenzzahlen
lassen die nächste Zeit allerdings nicht wirklich rosig aussehen.
Im Anhang finden Sie ein Anschreiben von Herrn Tonne, der erklärt, wie
es nach den Osterferien weitergeht. Demnach bleiben wir als
Grundschulen, auch bei einer Inzidenz über 100, im Szenario B, also im
Wechselmodell. Alle Vorbereitungen dafür sind bereits getroffen worden.
Ich gehe davon aus, dass Schule, wenn sie stattfindet, nach den
Osterferien nur mit regelmäßigen Tests sicher sein kann. Diese sollten
eigentlich in dieser Woche bereits erprobt werden, leider sind sie aber
erst gestern bei uns eingetroffen. Ich würde mich freuen, wenn alle, die
bereits einen Test erhalten haben, die Testung unmittelbar vor dem 1.
Schultag durchführen.
Ich hoffe, dass dieses Prozedere nach den Osterferien dann für alle zur
Gewohnheit wird.
Noch ein letztes Mal: Bei den Selbsttests für unsere Grundschüler geht
es im Moment nur um Tests (sogenannte „Popeltests“), die zu Hause
durchgeführt werden. (Hier finden Sie ein paar Informationen zu
Selbsttests: https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Corona-Wie-sichersind-Schnelltests-fuer-zu-Hause,schnelltest166.html).
Dafür (und nur dafür) haben wir um eine Einverständniserklärung
gebeten. Sollte es zu einem anderen Prozedere kommen, so würde
dieses natürlich nie ohne Ihr Einverständnis geschehen. Bitte
unterstützen Sie uns dabei, Schule für alle Lernenden und Lehrenden
sicherer zu machen!
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Für die Benotung in den Hauptfächern für die Klassen 3 und 4 haben
sich coronabedingt folgende Änderungen ergeben: Anders als bisher,
wird in jedem Fach im Laufe des 2. Schulhalbjahres maximal eine
Klassenarbeit geschrieben. Die Endnote setzt sich dann zu 30% aus der
schriftlichen Arbeit und zu 70% aus der mündlichen Mitarbeit zusammen.
Wie Sie der 10-Punkte-Agenda von Herrn Tonne vielleicht schon
entnommen haben, gilt für das laufende Schuljahr, dass ein freiwilliges
Wiederholen aufgrund von Problemen, die durch die Pandemie
entstanden sind, nicht als Schulbesuchsjahr angerechnet werden soll.
Sprechen Sie gegebenenfalls bitte Ihre/n KlassenlehrerIn an.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Osterferien trotz der Umstände
genießen können. Hoffen wir alle darauf, dass es bald besser wird.
Zumindest haben wir durch unsere Aulafenster dank fleißiger Hände
bereits einen sehr schönen Ausblick.

Herzliche Grüße
Sabine Schwarz
Rektorin GS Pattensen
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