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Elterninformationsbrief 10/2020       25.06.2020 

 

Informationen zum letzten Schultag und der Schulbeginn im neuen Schuljahr 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

auch dieses Jahr gibt es einen letzten Schultag vor dem Sommerferien. Jedoch ist bedingt 

durch die aktuellen Corona-Verordnungen nicht alles wie bisher. Deshalb müssen 

gesonderte Schulzeugnisübergaben umschichtig stattfinden. Die letzten Schultage und die 

dazugehörige Zeugnisübergabe werden an unserer Schule dann wie folgt sein: 

Die Jahrgänge 1-3 werden am 13.07. und 14.07. 2020 ab 8 Uhr im Präsenzunterricht 

beschult. Unterrichtsende ist für alle anwesenden Klassen dann an beiden Tagen um 

12.40Uhr (5.Stunde). Die Klasse 2 wird weiterhin getrennt beschult. Für diese Lerngruppe 

wird uns unsere pädagogische Mitarbeiterin, Frau Radzinski, unterstützen. Der letzte 

Schultag für die Jahrgänge 1-3 ist dann am Dienstag, den 14.07.2020. Die Kinder der 

Klassen 1-3 haben dann keinen Unterricht mehr am 15.07.2020. 

Sollten Sie Schwierigkeiten am 15.07.2020 mit der Unterbringung Ihres Kindes haben, so 

besteht die Möglichkeit, eine Notbetreuung einzurichten. Wir bitten Sie dazu, uns als Schule 

spätestens bis 10.07.2020 per Mail zurückzumelden, ob Sie eine Notbetreuung benötigen.  

Für die Klasse 4 heißt das, dass sie am Montag, den 13.07. und Dienstag, den 14.07.2020 

keinen Präsenzunterricht haben. Sie werden im Lernen zu Hause beschult und bleiben an 

diesen beiden Tagen zuhause. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, Ihr Kind selbst zu 

betreuen oder anderweitig unterzubringen, bitte ich Sie auch bis spätestens 10.07.2020 uns 

das zurückzumelden. Wir werden dann eine geeignete Lösung finden.  

Am Mittwoch, den 15.07.2020, wird der Jahrgang 4 dann unter den Corona- Hygieneregeln 

verabschiedet. Dazu treffen sich beide Lerngruppen um 8 Uhr in der Schule. 

Unterrichtsschluss ist offiziell die 3.Stunde. Auch hier werden die beiden Lerngruppen nicht 

zusammen- wie vor dem 13.März 2020- beschult. Die Elternvertreter der Klasse 4 und die 

Schule stehen im engen Austausch und bereiten einen würdigen Abschied der Klasse mit 

Überraschungen vor. Da leider auch nicht gesungen werden darf, werden wir anderweitig die 

Klasse feierlich verabschieden. Für die Eltern der Klasse 4 bitte ich, so schwer es uns auch 

allen selbst fällt, an diesem Tag den Schulhof möglichst nicht als Familie (nur Eltern) zu 

betreten. Es gelten weiterhin die Corona- Hygienestandards. Deshalb darf es nicht zu einer 

größeren Versammlung kommen. Im Namen aller bitten wir also um Beachtung der Regeln.  

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen unter den bekannten Möglichkeiten zur Verfügung.  
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Einen Ausblick zum Schuljahresbeginn: Das neue Schuljahr ist ebenfalls noch- bedingt durch 

die Corona-Pandemie- ungewiss. Das Kultusministerium arbeitet mit Hochdruck an 

verschiedenen Optionen zum Wiedereinstieg ins nächste Schuljahr. Sobald wir 

Informationen haben, werden wir Sie über die Elternvertreter oder die Homepage 

informieren.  

Ferner werden wir zum neuen Schuljahr mit der Schuleingangsstufe beginnen. Das 

dazugehörige Konzept wurde von der Gesamtkonferenz verabschiedet und kann bei 

Interesse online auf unserer Homepage eingesehen werden. Einen gesonderten Brief 

erhalten die Klassen 1 und 2. Frau Hübner übernimmt dort die Klassenleitung im Team mit 

Frau Nowak. Die zukünftigen Klassen 3 und 4 werden in einer Kombiklasse von mir 

unterrichtet. Der versäumte Elterninfoabend zur Schuleingangsstufe für die zukünftigen 

Klassen 1 und 2 wird zeitnah-sofern möglich- im neuen Schuljahr angedacht.  

Die Einschulung der neuen Erstklässler selbst wird in diesem Jahr ohne Beteiligung der 

Schulgemeinde stattfinden müssen. D.h. die Eltern der Klasse 2 werden auch nicht für das 

Catering der Einschulungskinder benötigt. Die Einschulung selbst wird nur im kleinsten 

Rahmen mit Lehrkräften, Eltern und Erstklässlern stattfinden können. Die Planungen sind 

dafür gestartet.  

Liebe Eltern und Kinder! Unsere Schulgemeinde hat diese Pandemiesituation bisher so gut 

es geht bewältigt, dafür möchte ich mich noch einmal im Namen des Teams der 

Grundschule Ehra-Lessien ganz herzlich bei allen am Schulleben Beteiligten bedanken! 

Gemeinsam als Schulgemeinde ist es uns gelungen, den Schulalltag wieder aufzunehmen. 

Ein Grund dafür ist sicherlich, dass alle ihr Bestes dazu beigetragen haben. Darauf bin ich 

sehr stolz und es macht Mut, auch im kommenden Schuljahr die bevorstehenden Aufgaben 

im Sinne unserer Kinder meistern zu können!  

Das Team der Grundschule Ehra-Lessien wünscht Ihnen- trotz dieser besonderen Zeit- 

schöne und möglichst erholsame Sommerferien! Bleiben Sie alle gesund! 

Andreas Lang 

Schulleiter 


