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Liebe Eltern der Grundschule im Engelgarten!
Auch am Ende dieses Schuljahres prägt die Corona-Pandemie unseren schulischen Alltag auch
wenn mittlerweile wieder alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht anwesend sind.
In den Zeugniskonferenzen wurde deutlich, dass die Basiskompetenzen vor allem in Deutsch
und Mathematik bei dem überwältigenden Teil „unserer“ Kinder erreicht wurden.
Ich persönlich möchte mich auch bei dem gesamten Team der Grundschule bedanken, das in
kreativer und konstruktiver Weise neue Wege der Kommunikation gegangen ist, um die Kinder
bestmöglich zu unterstützen und in ihrem Lernen voranzubringen; dabei wurde allen viel
Flexibilität, gegenseitige Absprachen, Organisation von Abläufen und ein Höchstmaß an Geduld
und pädagogischem Geschick abverlangt. Dafür allen ein herzliches Dankeschön, dass sowohl
der Unterricht mit veränderter Schwerpunktsetzung als auch die Notbetreuung in der Zeit des
Szenario B so gut funktionierte.
Am letzten Schultag (Mittwoch, 21.07.) werden die Zeugnisse für alle Kinder von den
Klassenlehrkräften verteilt. Unterrichtsende und Schulschluss ist nach der 3. Stunde um 10.40
Uhr. An dem Tag findet keine Betreuung statt.
Wie es im nächsten Schuljahr weitergeht, ist noch nicht in allen Einzelheiten abschließend
geklärt. Im letzten Brief des Kultusministers wurde angekündigt, dass eine verlässliche
Mitteilung des „Wie – geht – es – nach – den – Sommerferien – weiter“ noch kommen soll.
Einige Dinge können mitgeteilt werden:
Wir werden mit einem eingeschränkten Regelbetrieb in der Schule nach den Sommerferien
starten, d. h. alle Kinder sind an allen Schultagen in ihren Klassen anwesend und haben
gemeinsam Unterricht. Der Unterricht wird aus der vorgesehenen Stundentafel bestehen; die

Stärkung der Basiskompetenzen in Deutsch und Mathematik soll aber weiterhin einen
Schwerpunkt der unterrichtlichen Tätigkeiten ausmachen.
Der „Offene Ganztag“ wird nicht über Arbeitsgemeinschaften, sondern über Jahrgänge
organisiert sein.
In den ersten Tagen nach den Sommerferien findet eine Einstiegsphase für alle Kinder
stattfinden, in der es vorrangig um die Stärkung des Klassenzusammenhalts und die Förderung
der Klassengemeinschaft geht. Außerdem soll diese Phase für die Wiederholung von
Unterrichtsinhalten genutzt werden.
Bewertete Klassenarbeiten, Tests etc. für die Jahrgänge 3 und 4 werden erst ab dem 27.09.
geschrieben.

Der erste Schultag (02.09.) im Schuljahr 2021/2022 beginnt um 8.00 Uhr und endet für die
Klassen 2 um 11.30 Uhr und für die Klassen 3 und 4 um 12.30 Uhr.
WICHTIG: Denken Sie bitte daran, dass die Kinder an dem Tag (ausnahmsweise ein
Donnerstag) ein negatives Corona-Testergebnis mitbringen.
Für die angemeldeten Schüler findet eine Betreuung bis 13.00 Uhr statt. Mittagessen gibt es an
diesem Tag nicht.
Der „Offene Ganztag“ beginnt dann am 06.09. für die Kinder, die dafür angemeldet wurden.
Falls die Infektionszahlen sich negativ verändern – in der Region oder landesweit – entscheiden
die zuständigen Gesundheitsämter, ob Schulschließungen angeordnet werden müssen.
Klassen würden wieder halbiert und die Gruppen würden tageweise wechselweise in der
Schule präsent sein. Es wird dann zwischen Präsenzunterricht und häuslichem Lernen
gewechselt.
Der derzeitig gültige niedersächsische Rahmenhygieneplan steht auf unserer Homepage als
Download zur Verfügung.
Wir werden Sie immer wieder über aktuelle Veränderungen auf unserer Homepage informieren.
Auch die Klassenlehrkräfte werden sehr bestrebt sein, die wichtigen Informationen – vor allem
die, die die Klasse direkt betreffen – per Mail Ihnen zukommen zu lassen.
Das Schuljahr geht dem Ende zu und wir müssen uns von wichtigen Personen verabschieden:
Vor allem von den Kindern der 4. Klassen, für die die beiden letzten Grundschuljahre schon
gewisse Herausforderungen brachten. Sie haben in der Corona-Zeit verschiedene
Unterrichtsmodelle erlebt – Distanzunterricht, Wechselunterricht, gemeinsamer
Präsenzunterricht - und in allen Szenarien prima gearbeitet. Sie sind sehr selbstständig
geworden und werden ihre(n) Weg(e) in den weiterführenden Schulen erfolgreich weitergehen.

Wir wünschen „unseren Großen“ viel Freude und viele Freunde in ihren neuen Schulen.
Ebenso wird unser Jahrespraktikant Calvin Aslan nach den Sommerferien seine schulische
Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen fortsetzen, um seinen pädagogischen
Berufswunsch voranzutreiben. Wir wünschen ihm viel Erfolg dabei und sagen „Danke“ für die
Mitarbeit in unserer Schule.
Nun möchte ich im Namen des „Engelgarten-Teams“ Ihnen und Ihren Familien eine richtig gute
Zeit während der Sommerferien wünschen; finden Sie genügend „Luft“ zur Erholung, verbringen
Sie eine Menge entspannender Stunden und - vor allen Dingen – bleiben Sie gesund! Nach der
Ferienzeit sehen wir uns dann gestärkt und munter wieder.
Sommerliche und herzliche Grüße
M. Nier, Rektor

