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Eltern-Informationen  

zum Abschluss Schuljahr 19/20 & zum Schulstart 20/21 

 
 

Montag, den 13.07.2020 
 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder sind weiterhin alle gesund und freuen sich auf die Sommerferien.  

Am Mittwoch, den 15.07.2020, dem letzten Schultag des Schuljahres 19/20, kommen nur die 

Viertklässler in die Schule, um ihren Abschied zu feiern. Die Notbetreuung findet mit den 

angemeldeten Kindern von Jg. 1-3 bis 10.30 Uhr statt.  

Hier nochmal die Übersicht: 

Montag, 13.07.2020: Gruppe A, normaler Schultag für alle + Zeugnisse für Jg. 1-3 

Dienstag, 14.07.2020: Gruppe B, normaler Schultag für alle + Zeugnisse für Jg. 1-3 

Mittwoch, 15.07.2020: nur Gruppe A+B Jg. 4 mit Zeugnisübergabe, Schluss: 10.30 Uhr 

 

Der Schulbus fährt am 15.07.2020 um 10.40 Uhr. 

Die Schulkindbetreuung ist an dem Tag nur für angemeldete Kinder im Not-Dienst geöffnet. 

 

Ich möchte Sie zum Abschluss des Schuljahres einladen, an unserer Umfrage zum Thema 

„Grundschule Harsum in Corona-Zeiten“ teilzunehmen. Uns als Schule ist es wichtig, unsere Arbeit 

zu evaluieren, gerade in Zeiten wie diese. Nehmen Sie sich bitte 5 min Zeit, damit wir unsere Arbeit 

weiter verbessern können. Danke! Sie können mir auch gerne ein Feedback per Mail oder persönlich 

zukommen lassen. 

 

Der Ausblick auf das neue Schuljahr 20/21 sieht wie folgt aus: 

Das Kultusministerium stellt hier 3 Szenarien vor, die je nach Infektionslage denkbar sind: 

Szenario A: Eingeschränkter Regelbetrieb 

Szenario B: Schule im Wechselmodell 

Szenario C: Quarantäne und Shutdown 

 

Szenario B und C kennen wir bereits. Wie der ´eingeschränkte Regelbetrieb´ aussehen soll, lesen 

Sie bitte auf der Seite des Kultusministeriums 

 



 

 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/nach-den-

sommerferien-schuljahr-2020-2021-soll-weitestgehend-normal-starten-kultusminister-tonne-plant-

eingeschrankten-regelbetrieb-190433.html.  

Ich habe Ihnen dazu die Datei angehängt. Wenn die Infektionslage nach den Ferien sich so darstellt 

wie derzeit, werden wir mit dem Szenario A ins neue Schuljahr starten. Das wird aber erst kurz vor 

Schulbeginn durch das Kultusministerium entschieden. Zum Ende der Sommerferien werde ich mich 

bei Ihnen via IServ mit aktuellen Informationen melden. Also schauen Sie auch in den Ferien ab und 

zu bei IServ rein. Vielen Dank. 

Wir sehen dem Schulstart nach den Ferien optimistisch entgegen. Personell sind wir auch für das 

kommende Jahr gut aufgestellt. Wir konnten bereits zwei neue Bundesfreiwilligendienstleistende 

einstellen und zudem einen neuen Lehrer im Vorbereitungsdienst. Mehr dazu nach den Ferien. 

 

Nun ist es an der Zeit DANKE zu sagen… und hierbei keinen zu vergessen: 

DANKE meinem Team, den Lehrerinnen & Lehrern, für ihren unermüdlichen Einsatz für Ihre Kinder 

in Schulzeiten von Corona  -  ein ganz großes DANKE an unsere Sekretärin Frau Krause für die 

Koordinierung der Notbetreuung und der Lösung vieler anderer Probleme  -   ein herzliches DANKE 

geht an unseren Hausmeister Herrn Hörner, der die Schulräume auf die Corona-Bedingungen 

bestens vorbereitet hat  -  DANKE an all unsere Reinigungskräfte, die Sanitär- und Arbeitsbereiche 

haben top aussehen lassen  -  ein dickes DANKE an unseren Schulträger, der uns während der 

Schule in Corona-Zeiten stets zur Seite stand  -  ein riesengroßes DANKE an Insa König und 

Maximilian Bendix, unsere zwei Bufdis, die einen großartigen Job in der Notbetreuung gemacht 

haben  -  DANKE an Sie als Eltern für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit & die 

Unterstützung im Homeschooling  -  ein großes DANKE an unseren Förderverein & den 

Schulelternrat für die tolle Unterstützung und konstruktive Zusammenarbeit  -  und ein dickes DANKE 

an unsere Schülerinnen & Schüler, welche in der Schulzeit mit Corona viele neue Regeln und 

Änderungen prima akzeptiert und eingehalten haben! 

 

Ein herzliches Dankeschön geht ebenfalls an Frau Behme & Frau Krage, die im Schuljahr 19/20 

wieder unsere Schulbücherei geführt haben. Ebenso möchten wir uns bei Herrn Pretz bedanken, 

der ehrenamtlich die Fußball-AG geleitet hat sowie allen anderen helfenden Händen, die hier nicht 

alle namentlich genannt werden können. 

 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern & Familien von Herzen schöne, erholsame und sonnige 

Sommerferien! Bleiben Sie weiterhin gesund und seien Sie zuversichtlich. 

 

 

Herzliche Grüße,  André Hollemann 
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