Northeim, Juli 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende und ein weiteres Schuljahr mit einigen Ungewissheiten
liegt vor uns. Bevor ich auf die zurzeit gültige Planung für das neue Schuljahr komme, möchte ich
mich bei allen Beteiligten bedanken, die mit ihrem Einsatz und besonderem Engagement dafür
gesorgt haben, dass wir so gut mit dieser Krisensituation zurechtgekommen sind.
Priorität hatte für unsere Planungen immer das Wohl der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte.
Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, an unserer Schule eine Maskenpflicht
einzuführen und alle Schülerinnen und Schüler täglich zur Schule kommen zu lassen. Das hat
einigen Mehraufwand, insbesondere bei der Erstellung des Hygienekonzeptes, bedeutet, der sich
aus unserer Sicht aber ausgezahlt hat und auszahlen wird. Wir haben festgestellt, dass der
regelmäßige Rhythmus und die tägliche Struktur unseren Schülerinnen und Schülern sehr gut tut.
Ich bedanke mich bei allen Schülerinnen, Schülern und Mitarbeitern, die sich über die lange Zeit
so verantwortungsbewusst verhalten haben.
Ich möchte mich auch herzlich bei Ihnen persönlich bedanken! Sie haben großes Verständnis und
Geduld gezeigt und uns in unserem Vorhaben unterstützt. Besonders hervorheben möchte ich
hier Frau Prescher, die über 600 Schutzmasken für unsere Schülerinnen und Schüler angefertigt
hat.
Obwohl der Schulbesuch lange unterbrochen war, werden die Sommerferien von vielen
sehnlichst erwartet. Auch der Beginn des neuen Schuljahres wird noch von einigen
Ungewissheiten geprägt sein. Ich werde Sie selbstverständlich zum Ende der Ferien über unsere
Homepage über die neuesten Veränderungen für unseren Schulstart informieren. Folgende
Informationen kann ich Ihnen bereits jetzt zukommen lassen:

1.

Das Land Niedersachsen bietet sogenannte „LernRäume“ für die Sommerferien an. Dabei
handelt es sich um ein freiwilliges, außerschulisches Bildungsangebot. Den Elternbrief finden
Sie im Anhang oder unter folgendem Link: https://t1p.de/eybj

2.

Der Unterricht beginnt (Stand 06.07.2020) für die zukünftigen Klassen 6-10 am Donnerstag,
27.08.2020. Die neuen 5. Klassen werden am Freitag, 28.08.2020 eingeschult.

3.

Stand jetzt planen wir am 31.08.2020 mit der Ganztagsbeschulung und der
Mittagsversorgung zu starten. Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei unserem neuen Anbieter
unseres Bezahlsystems an (siehe letzter Elternbrief), damit Ihr Kind gleich zu Beginn an der
Mittagsverpflegung teilnehmen kann.

4.

Zum Schuljahresende werden Frau Leifheit und Frau Lechte in den Ruhestand gehen. Zum
neuen Schuljahr konnten wir mit Frau Widera eine neue Lehrkraft einstellen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, vor allem Gesundheit und Erholung im Sommer.

Mit freundlichen Grüßen

__________________________________
A. Müller-Wüstefeld, Schulleiterin

