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Elternbrief Nr. 17  Eimbeckhausen, 15.07.2021 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, ein Schuljahr voller Informationen, Neuerungen, Vor-

gaben etc. Und auch in diesem Brief zum Schuljahresende teile ich Ihnen die bisherigen Pla-

nungen mit, die uns gestern erreicht haben: 

• Der Schulbetrieb soll im kommenden Schuljahr zunächst „normal“ starten, die endgültige 

Information erhalten wir aber ca. 2-4 Wochen vor dem Schulbeginn, da die Infektionslage 

weiter beobachtet wird. Achten Sie daher bitte auch in den Ferien auf Ihr Mail-Postfach. 

• Zu Beginn des Schuljahres soll eine Einstiegsphase stattfinden, in der es um die Stärkung 

des Klassenverbandes gehen soll.  

• Zu Beginn des Schuljahres wird die Lernausgangslage der Schüler*innen, insbesondere in 

den Fächern Deutsch und Mathematik erfasst. 

• In den Schuljahrgängen drei und vier werden bewertete schriftliche Arbeiten erst ab dem 

27.09.2021 geschrieben. Diese Arbeiten werden in Präsenz geschrieben. 

• Im Primarbereich wird im kommenden Schuljahr jeweils eine bewertete schriftliche Arbeit 

weniger geschrieben, als es in dem jeweiligen Fach vorgesehen ist. 

• Die Testpflicht soll zunächst bestehen bleiben. Ob sie ggf. ausgeweitet wird, steht noch 

nicht fest. Die Möglichkeit des Aussetzens der Präsenzpflicht durch Erziehungsberechtigte 

hängt mit der Vorgabe der verbindlichen Testung zusammen und soll nach heutigem Stand 

im folgenden Schuljahr weiterhin möglich sein.  

Wir verabschieden Frau Wehner, die Ihre Abschlussprüfung erfolgreich bestanden hat. Herz-

lichen Glückwunsch! Unser Praktikant Rochasch Nabo beendet seine Zeit an der Grundschule 

Eimbeckhausen am 20.07.2021. Danke für die Unterstützung und die Gestaltung des Gerä-

tehauses gemeinsam mit den Kindern! Christiane Schirmer hat ihr dreimonatiges Praktikum 

im Rahmen der Erzieher*innen-Ausbildung bereits beendet, auch ihr gilt unser Dank für neue 

Ideen und die Unterstützung. Wir wünschen allen alles Gute für die Zukunft! 
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Wir haben vor, den Schulhof umzugestalten. Das Projekt „Grüne Vielfalt statt grauen As-

phalts“, also die Begrünung des Schulhofes, ist voll in Planung. Wir erhalten Stiftungsgelder 

von der Bingo Umweltstiftung. Wir freuen uns auf das Schulhofprojekt und hoffen auf ein tolles 

Pflanzfest mit der Schulgemeinschaft.  

In diesem Jahr bietet das Freibad Beber-Rohrsen einen Schwimmkurs für Viertklässler an. 

Diesen Kurs besuchen derzeit Kinder der Grundschule Bakede und unserer Grundschule. Es 

ist toll, dass der Kurs stattfinden kann. 

Vom 13.09.2021 bis zum 17.10.2021 beteiligen wir uns an dem Projekt „Autofreie Schule“. 

Dieser Wettbewerb wurde vom Nds. Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung aus-

geschrieben und sieht vor, dass möglichst viele Kinder zu Fuß und/oder von zuvor festgelegten 

Haltepunkten zur Schule kommen. Es gibt eine Menge Preise zu gewinnen. Das Kollegium 

und der Schulelternrat haben dem Projekt zugestimmt.  

An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich für die gute und anspruchsvolle 

Zusammenarbeit in diesem Jahr! 

Unsere Schule wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Das ist (eigentlich) ein Grund zum Feiern! Da 

wir aber aufgrund der unsicheren Lage nicht planen können, steht noch kein konkreter Termin 

für eine Feier fest. Wir haben allerdings für die Erstellung eines Jubiläums-Videos bereits un-

terschiedliche Ideen entwickelt und auch schon umgesetzt. Vielleicht haben Sie noch Material, 

das Sie uns zur Verfügung stellen können? 

Wir verabschieden uns von unseren Viertklässlern und damit auch von einigen Eltern. Ich be-

danke mich im Namen des Kollegiums für die gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und 

Ihren Kindern Gesundheit, Zuversicht und viel Erfolg!  

Am Mittwoch, den 21.07.2021 endet der Unterricht nach der dritten Stunde um 10.50 Uhr. Die 

Busse fahren um 11.04 Uhr und 11.06 Uhr. Am Donnerstag, den 02.09.2021 starten wir um 

8.00 Uhr in das neue Schuljahr. Der Fotograf kommt am 08.09.2021. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

__________________________ 

Diana Rosenthal, Schulleiterin 


