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An
die
Eltern
und
Erziehungsberechtigten aller Kinder
der GS Damaschke

16. März 2021

Elterninformationsbrief Nr. 12 im Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die letzten Monate in Schule waren vom Unterricht im Wechselmodell geprägt. Ich weiß, dass
damit für Sie viele Herausforderungen verbunden waren und auch immer noch sind. Vielen
Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Das Land Niedersachsen hat in einer neuen Rundverfügung weitere Regelungen für den
Schulbetrieb festgelegt, über die ich Sie in diesem Brief informieren möchte. Es geht vor allem
um die Leistungsbewertung und zukünftige Rahmenbedingungen in einem möglichen
Szenario C (Distanzunterricht bei Schulschließung und Quarantäne). Bis zu den Osterferien
bleiben die Grundschulen allerdings in Szenario B.
Ziel des Erlasses ist es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Schülerinnen und
Schüler ihre Kompetenzen auch unter Pandemiebedingungen in allen Fächern festigen und
bestmöglich weiterentwickeln können. Als Schule berücksichtigen wir bei der Umsetzung des
Erlasses die häuslichen Voraussetzungen und die unterschiedliche technische Ausstattung
sowie die individuellen technischen Fähigkeiten der Kinder.
 Im zweiten Schulhalbjahr kann von der festgelegten Anzahl der schriftlichen Arbeiten
abgewichen werden. Pro Fach muss nur noch eine benotete schriftliche Arbeit
geschrieben werden. Diese kann auch durch eine andere Leistung (z.B. Referat etc.)
ersetzt werden. Darüber entscheiden die jeweiligen Fachlehrkräfte.
 Andere Leistungen, die im Präsenzunterricht thematisch erarbeitet und geübt werden,
dürfen in die Ermittlung einer Gesamtnote einfließen.
 Mündliche und fachspezifische Leistungen, die im Distanzlernen zu Hause erkennbar
selbstständig durch die Kinder erbracht wurden, dürfen bewertet werden.
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 Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch eine
freiwillige Leistung zur Verbesserung ihrer Gesamtnote zu erbringen. Details zur
Ausgestaltung klären die Fachlehrerinnen.
 Bis zum 17.05.2021 wird eine vorläufige Gesamtnote ermittelt. Diese kann sich im
weiteren Verlauf des Schuljahres noch verändern.
 Sollten sich Kinder in der aktuellen Situation gegenüber ihrem „normalen“
Leistungsniveau
verschlechtern,
werden
die
aktuellen
persönlichen
Rahmenbedingungen berücksichtigt. Natürlich stehen wir unseren Schülerinnen und
Schülern immer wohlwollend gegenüber, dennoch kann nicht ausgeschlossen werden,
dass es im Einzelfall zu einer Verschlechterung einer Note kommen kann.
 Im Distanzlernen besteht Schulpflicht. Für die Schülerinnen und Schüler gilt es, die
Aufgaben in der von den Lehrkräften angegeben Zeit zu bearbeiten. Die Lernaufgaben
der Schule sollten angemessen, vielfältig und verpflichtend sein. Der Stärkung der
Basiskompetenzen kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Aufgaben sollen
koordiniert verteilt werden.
 Um den kontinuierlichen Kompetenzerwerb sicherzustellen, stimmen sich die Klassenund Fachlehrer darüber ab, ob Unterrichtsinhalte für das laufende Schuljahr
angemessen reduziert werden können. Nicht behandelte Themen werden notiert und
dem nächsten Jahrgang weitergegeben. Für den Übergang der Viertklässler werden
alle weiterführenden Schulen ebenfalls am Ende des Schuljahres über noch nicht
behandelte Inhalte informiert.
 In den Szenarien B und C gewährleistet jede Schule von Montag bis Freitag in der Zeit von 8
Uhr bis 13 Uhr die telefonische oder persönliche Erreichbarkeit für Erziehungsberechtigte
und Kinder.
Für das Distanzlernen im Szenario C wurden weitere Rahmenbedingungen für uns Schulen
umgesetzt. Aus diesem Grund haben wir den Fahrplan für das Szenario C aktualisiert und
diesem Brief angehängt.
Der Runderlass enthält noch einige weitere Regelungen. Diese habe ich hier aus Gründen der
Übersichtlichkeit nicht mehr aufgeführt. Sie können den Erlass aber auf der Homepage des
Kultusministeriums einsehen:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule
_in_corona_zeiten/corona-erlasse-schule-mk-194408.html
Mit freundlichen Grüßen

gez. Anne Hoffhaus

