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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,     02.06.2021 

 

Sie haben sicherlich in den letzten Tagen, wie auch schon in den vergangenen Monaten, der 

Presse entnommen, dass die Schulen am dem 09.06.2021 wieder in den Betrieb mit vollen 

Klassenstärken zurückkehren sollen. Die Umsetzung dieser Maßgabe sowie die letzten 

Wochen Schule vor den Sommerferien werden den Hauptteil dieses Briefes ausmachen. 

Zudem gibt es Neuigkeiten aus dem Erlebnisgarten mit einigen Eindrücken und im Bereich 

Digitalisierung unserer Schule tut sich auch etwas. 

Los geht es in chronologischer Reihenfolge: 

 

Die nächste Schulwoche (07.06.21-11.06.21) 

Montag, 07.06.21 und Dienstag, 08.06.21 findet der Unterricht weiter im mittlerweile gut 

eingespielten und etablierten Wechselmodell statt. Es ändert sich nichts.  

Ab Mittwoch sieht der Senat vor, dass die Klassen wieder in voller Stärke unterrichtet werden 

und der ursprüngliche Stundenplan wieder genutzt wird. Wir haben lange mit der GEV und der 

Schulkonferenz überlegt, wie die optimale Umsetzung der Vorgaben an unserer Schule 

aussieht. Folgendes Ergebnis ist dabei herausgekommen. 

Ab dem 09.06.21 haben die 123er Klassen wieder Unterricht nach dem alten Stundenplan 

in vollen Klassenstärken. EFöB ist wieder in alter Form möglich, wir bitten die Eltern 

dennoch dieses nur bei unbedingter Notwendigkeit in Anspruch zu nehmen. Eine 

Neuanmeldung ist nicht nötig, es greifen die bestehenden Hortverträge. 

Bei den 456er Klassen gestaltet sich die Situation wesentlich schwieriger. Im Wechselmodell 

der 456er wurden homogene Gruppen gebildet, die sich aus mehreren Klassen 

zusammensetzen. Damit einher ging auch ein Fachlehrer*inwechsel an einigen Stellen im 

Wechselunterrichtsmodell. Da diese drei Tage noch für die Benotung und das Beenden von 

Unterrichtseinheiten gebraucht werden, ist hier ein Wechsel zu vollen Klassen und zum 

regulären Stundenplan und damit ein Wechsel der Fachlehrkraft nicht sinnvoll. Deswegen 

wurde in der Schulkonferenz entschieden, den Wechselunterricht für 456 für diese 3 Tage 

beizubehalten. Zusätzlich installieren wir für Sie weitere Betreuungsmöglichkeiten für diese 

Tage.  

Die Präsenzpflicht bleibt weiter ausgesetzt. Der Onlineunterricht für Kinder im 

Homeschooling wird sich allerdings verändern. Über die Klassenleiter erfahren Sie mehr.  

 

Aktionswoche „Gemeinsam statt einsam“ (14.06.21-22.06.21) 

Bevor das Senatsschreiben zur vollen Klassenstärke kam, waren wir schon fleißig am Planen, 

Bestellen und Buchen, um den Kindern am Ende des Schuljahres eine Aktionswoche anbieten 

zu können. Ziel dieser Woche ist es, dass die Kinder wieder zueinander finden und ein 

Klassengefühl wieder geweckt wird. Dafür stehen einige externe Angebote sowie viele interne 

Angebote zur Verfügung. Der 22.6. ist als Abschlusstag beim Klassenleiter geplant. Diese 

Woche war zwar für halbe Klassen im Wechsel geplant, wird nun aber auf ganze Klassen 

ausgeweitet. Das heißt für alle Kinder: 

Unterrichtszeit ist von 8:00-13:30 Uhr in ihren Klassen. Die Pausen werden individuell gesetzt 

und das Mittagessen findet statt. Im Anschluss findet Der EFöB wieder ganz normal statt.  

Wir sowie die Kinder freuen uns schon sehr auf diese Woche und wir hoffen, es wird zuhause 

über viele der Highlights lange geschwärmt.  

 

 



Letzter Schultag 

Der Unterricht mit Zeugnisausgabe findet am letzten Schultag von 8:00-11:00Uhr statt. Ab 

10:00 Uhr beginnt die Verabschiedung auf dem Hof für die 6. Klässler*innen. Die 4. Und 5. 

Klässler*innen nehmen als Zuschauer teil. Es ist leider nicht erlaubt, dass Sie als Eltern daran 

teilnehmen. Auch eine Versammlung um das Schulgelände ist nach der heutigen 

pandemiebedingten Lage nicht in großer Zahl gestattet. 

 

 

 
 

Erlebnisgarten 

Im Erlebnisgarten bewegt sich immer mehr! Die Gruppe ist 

fleißig dabei den Erlebnisgarten weiter zu gestalten. Aktuell wird 

eine Pergola mit Sitzelementen gebaut. Zudem sind nun noch 

einige Hochbeete aufgestellt worden, sodass bald angebaut 

werden kann. In der Aktionswoche gibt es einige Gruppen, die 

dort weiter werkeln werden. Trotzdem wird immer mal wieder 

um Elternhilfe gebeten. Dazu starten dann wie gewohnt ein 

Aufruf aus der Erlebnisgartengruppe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Digitalisierung 

Dieses Jahr hat sich im Bereich Digitalisierung viel bewegt. Wir haben über den Digitalpakt 

über 180.000€ abgehoben, um neue Computer, einen neuen Schulserver und für alle Klassen 

ein Smartboard anzuschaffen. Jetzt fehlt nur noch eine schnellere Internetverbindung und die 

Grundschule im Blumenviertel ist bereit für das 21. Jahrhundert! 

 

Holzschnitzer  

Heute, am 02.06. und morgen haben 

wir einen Holzschnitzer im Hause. Die 

Klassen der 123 und eine Gruppe der 4. 

Klässler*innen können bzw. konnten 

schon eine Figur ganz professionell 

schnitzen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferienhort 

Der Ferienhort findet normal statt. Da aber es aber aktuell auch hier bestimmte Vorgaben gibt, 

kommt in den nächsten Tagen von Herrn Yalcin eine gesonderte Nachricht.  

 

 

Mit besten Wünschen  
 
M. Helbig & T. Drewes 


