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An die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen
und Schüler

25. Mai 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
heute beginnt die vierte Woche der Wiederöffnung der Schule. Der Schulbeginn der
vierten und dritten Klassen verlief reibungslos und geordnet. Ihre Kinder sind mit Freude
und Motivation wieder an den Start gegangen. Die getroffenen Vorkehrungen erwiesen
sich als praktisch und sinnvoll. Das Einüben und Einhalten der Hygieneregeln funktionierte
sehr gut. Die Kinder waren gut auf die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln
vorbereitet. Der Umgang miteinander ist geprägt von Rücksichtnahme und Achtsamkeit.
Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist vom Kollegium mit höchster Motivation
ausgeführt worden. Wir versuchen durch ruhiges und fürsorgliches Verhalten den
Schülerinnen und Schülern Sicherheit zu geben und werden weiterhin alles daran setzen,
den Kindern Ängste und Sorgen zu nehmen und sie in ihren Fähigkeiten, Kenntnissen und
Stärken zu bekräftigen.
Das Kollegium möchte sich an dieser Stelle wieder bei Ihnen bedanken. Sie haben die
schulische Bildung Ihrer Kinder intensiv begleitet und den Wiedereinstieg vorbereitet. Sie
als Eltern haben uns in den letzten Wochen sehr unterstützt. Das wissen wir sehr zu
schätzen und sind sehr dankbar für die gute Kooperation und Zusammenarbeit.
1) Schrittweise Schulöffnung
Die Landesschulbehörde hat folgenden Plan für die weitere Schulöffnung vorgesehen:
 die 2. Klasse startet am Mittwoch, den 03. Juni 2020
 die 1. Klasse startet am Montag, den 15. Juni 2020
Wie Sie bereits wissen, müssen wir unsere Klassen in zwei Gruppen (A und B) aufteilen.
Durch diesen umschichtigen Unterricht sind die Gruppen tageweise im Wechsel Zuhause
und in der Schule. Wenn organisatorisch weiterhin möglich, werden wir den Schwerpunkt
auf die Kernfächer (Deutsch, Mathematik, Englisch, Sachunterricht) legen und die
anderen Fächer zwischendurch und flexibel einbauen. Genauere Informationen über den
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Schulstart der Klassen 2 und 1 werden den entsprechenden Eltern zeitnah vor
Wiederbeginn in einem gesonderten Brief mitgeteilt.
Uns ist bewusst, dass es vor allem für die Erstklässler noch eine lange Zeit "Lernen zu
Hause“ bedeutet. Wir möchten Sie dort so gut es geht unterstützen. Kontaktieren Sie uns,
sobald Sie Probleme beim "Lernen zu Hause" haben. Frau Schaaf steht Ihnen mit „Rat und
Tat“ weiterhin zur Seite.
Natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit der Notbetreuung. Bei Bedarf
kontaktieren Sie mich bitte rechtzeitig.

2) Zeugnisse und Leistungsbewertung
Mit Blick auf die Zeugnisse lassen sich die Aussagen des niedersächsischen
Kultusministeriums kurz zusammenfassen: Immer zugunsten der Kinder!
Das heißt: Alle Leistungen bis zum 13.03.2020 (dem letzten Schultag vor der
Schulschließung) werden normal in die Berechnung der Ganzjahresnote einbezogen. (Am
Ende eines Schuljahresjahres werden immer die Noten des 1. Halbjahres mit den
Leistungen des 2. Halbjahres zusammengefasst und eine „Endnote“ berechnet.) Ab sofort
sind zwar Verbesserungen der Note möglich, eine Verschlechterung aber nicht. Das
Hauptziel der Schulöffnung an den Grundschulen ist es, endlich wieder Unterricht zu
ermöglichen. Deshalb werden wir die Anzahl der Lernzielkontrollen auch auf ein
Minimum reduzieren und bei der Bewertung natürlich die aktuelle Situation mit
einbeziehen. Alle Aufgaben, die im Homeschooling bearbeitet wurden, dürfen nicht
benotet werden, können aber als Grundlage für Lernzielkontrollen dienen. Lernstoff, der
Inhalt einer Lernzielkontrolle sein soll, wird im Unterricht natürlich von den Lehrkräften
vor der Überprüfung wiederholt.

3) IServ - Neuerung
Seit mehreren Wochen nutzen wir bereits die digitale Lehr-/Lernplattform IServ.
Vielen Dank, dass Sie sich so toll darauf eingelassen haben und diese Plattform so
verlässlich nutzen. Das Kollegium ist beeindruckt, wie gut u.a. die Einführung von
IServ durch Sie begleitet und umgesetzt wurde und wir möchten Sie auch weiterhin
dazu ermutigen, unser Lernangebot über IServ zu nutzen. Schauen Sie bitte
regelmäßig bei IServ nach neuen schulischen Informationen oder Mitteilungen der
Klassenlehrkräfte. Sollten Sie Probleme oder Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich
gerne an die Klassenlehrkräfte oder mich persönlich.
Vielleicht hat es der ein oder andere schon entdeckt. Auf der IServ Oberfläche ist seit
letzten Freitag die Homepage des Medienzentrums Emsland verlinkt. Dort kann man auf
einen großen Fundus von Kurzfilmen, Hörspielen bzw. didaktischen Materialien zugreifen.
Der Zugang ist direkt auf der IServ-Oberfläche unter „Alle Module“ im linken Menü unter
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„Edupool“ zu finden. Gewähren Sie dem Modul durch Klick auf „Legitimieren“ Zugriff auf
Ihren Account und schon können Sie das Angebot vollumfänglich nutzen. Geben Sie im
Suchfeld Ihren Begriff ein, z.B. „Hund“. Zur Vorbereitung eines Referates oder zur
Recherche sind die Informationen hier kindgerecht aufbereitet.

4) Schuljahresabschluss
Der Schuljahresabschluss wird in diesem Jahr anders aussehen als sonst. Eine große Feier
mit Eltern und allen Schülern wird bedauerlicherweise nicht möglich sein. Trotzdem
werden wir einen Weg finden, gerade die Viertklässler angemessen zu verabschieden.
Wie genau steht noch nicht fest, wir planen aber im Hintergrund und informieren Sie
dann rechtzeitig.

In den nächsten Wochen kann es weiterhin immer wieder zu neuen, veränderten
Regelungen kommen. Auch wir als Schule werden da oftmals überrascht. Wir informieren
Sie aber so schnell wie möglich. Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage
www.grundschule-damaschke.de. Unter „Startseite“ – „Aktuelles“ finden Sie immer die
aktuellsten Entwicklungen. Auch über IServ halten wir Sie auf dem Laufenden.
An dieser Stelle wie immer: sollten Sie Fragen, Sorgen oder Probleme haben, melden Sie
sich bei uns. Es ist nach wie vor eine schwierige, anstrengende und neue Situation für uns
alle. Aber wir schaffen das!
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis!
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

Anne Hoffhaus

