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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

zunächst bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für die Zusammenarbeit und dem 

Schulelternrat für den Austausch und die Rückmeldungen. Wir unterrichten vorerst wei-

terhin im Szenario B, für die Zeit nach den Osterferien gibt es noch keine neueren Infor-

mationen. Folgende Regelungen haben sich mit Herausgabe eines neuen Erlasses zur 

Organisation der Schuljahrgänge 1 bis 10 ergeben: 

▪ In Fachdienstbesprechungen werden Kürzungen von Unterrichtsinhalten für dieses 

Halbjahr besprochen. Die Festlegung erfolgt nach den Osterferien in Absprache mit 

den Elternvertretern der entsprechenden Fachkonferenzen. 

▪ Vorläufige Gesamtnoten werden zum 17.05.2021 erfasst. In Absprache mit den Lehr-

kräften haben danach Schüler*innen die Möglichkeit, ihre Note durch eine freiwillige 

Leistung zu verbessern. Es wird ein Abgabedatum vereinbart. 

▪ In den Fächern, in denen Klassenarbeiten geschrieben werden, wird in diesem Halb-

jahr nur eine Klassenarbeit geschrieben. 

Laut dem Corona-Stufenplan 2.0 (siehe Homepage) befinden wir uns nach Inzidenz in 

der Stufe 4 (>50, <100) und kurz vor der Stufe 5 (>100, <200). Ab einem Inzidenzwert 

von 100 und größer müssen auch die Kinder in den Grundschulen am Sitzplatz eine 

Maske tragen. Sollte die Inzidenz also in den kommenden Tagen steigen, müssen wir 

das in der Schule umsetzen.  

 

Der Schulbetrieb geht also eingeschränkt weiter und wir planen Aktionen, die unter die-

sen Umständen möglich sind. Am Freitag, den 26.03. sammeln alle Klassen in der Um-

gebung der Schule Müll in der 3. und 4. Stunde. Aufgrund der Vorgaben können die ABC 

Schützen des Kindergartens in diesem Jahr leider nicht teilnehmen. Sollte es regnen, 

findet der reguläre Unterricht statt. Geben Sie Ihrem Kind also wetterfeste Kleidung, 

Handschuhe und wenn möglich einen Eimer (bitte mit Namen versehen), sowie die Schul-

sachen mit. Vom 29.03. bis zum 09.04.2021 sind Osterferien.  
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Am 12.04. starten wir dann wieder mit der Gruppe A. Bislang ist das Szenario B, also so 

wie es derzeit stattfindet, angedacht. Sobald es weitere Informationen bzw. Änderungen 

seitens des Ministeriums gibt, informiere ich Sie. 

 

Sicherlich erinnern sich noch viele Kinder und Eltern an den letzten Sponsorenlauf. Da 

haben wir Gelder für ein Soccerspielfeld gesammelt. Die Corona-Krise hat das Einwerben 

von Spendengeldern für dieses Projekt verlangsamt, aber nun ist es endlich so weit! Ab 

dem 22.03.2021 wird auf dem Schulhof begonnen, das Soccerspielfeld aufzubauen. Die 

Bauarbeiten ziehen sich in die Osterferien hinein. Wir freuen uns sehr, dass das Vorha-

ben nun umgesetzt werden kann und sind auf den ersten Spieltag sehr gespannt.  

 

Anfang Februar haben sich viele Kinder und auch Eltern und Mitarbeiter an einer Umfrage 

zur Begrünung des Schulhofes beteiligt. Wir haben die Fragebögen ausgewertet und es 

sind richtig tolle Idee zusammengekommen (siehe Homepage)! Inzwischen wurde bei der 

Aktion des Deutschen Kinderhilfswerkes ein Antrag auf Fördergelder zur Schulhofbegrü-

nung gestellt. Die Aktion heißt „Schulhofträume“. Glücklicherweise unterstützen uns der 

Heimatbund und der Nabu mit ihrem naturkundlichen Wissen und ihren Erfahrungen. Wir 

hoffen, dass die Ideen der Schulgemeinschaft mit Hilfe der Fördergelder umgesetzt wer-

den können und unseren Schüler*innen einen naturnahen Schulhof ermöglichen. 

 

In diesem Jahr hätten wir ein Fest feiern wollen: „60 Jahre Grundschule Eimbeckhausen“. 

Bislang sieht es nicht so aus, als das eine Feier stattfinden kann. Dennoch habe ich eine 

Bitte – sollten Sie Bildmaterial haben, das Sie uns zur Verfügung stellen könnten, Ge-

schichten, Anekdoten, Menschen kennen, die in Verbindung mit der Schule standen und 

stehen, lassen Sie uns dies zukommen, per Mail, Briefkasten oder Anruf. Das wäre toll, 

wenn wir gemeinsam eine Zusammenstellung unterschiedlichster Sichten, Erinnerungen 

und Eindrücke über die vielen Jahre erstellen könnten. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schon vorab frohe Ostertage! 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________________ 

Diana Rosenthal, Schulleiterin 


