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Rundschreiben Nr. 6          Schuljahr 2020/21                            22.2.2021 
 

Liebe Eltern,  

im Gegensatz zu vielen anderen Schulkindern dürfen unsere Schülerinnen und Schüler schon seit 
Wochen wieder die Schule und den Präsenzunterricht besuchen. Zwar im Wechselunterricht, der den 
Familien weiterhin so manche Schwierigkeit beschert, doch für die Kinder – und das merken wir 
täglich – ist es wichtig, dass sie überhaupt kommen dürfen. 
Die beiden Kostümfesttage am Rosenmontag und Fastnachtsdienstag haben gezeigt, wie sehr sich 
nahezu alle Kinder auf diesen Hauch von Normalität und dieses gemeinsame Erleben gefreut haben. 
Trotzdem bleibt das Manko, dass alle Kinder derzeit nur die Hälfte der ihnen eigentlich zustehenden 
Stunden wahrnehmen und besuchen können. 
Stärkung der Kernfächer 
Wir haben den Stundenplan als Reaktion darauf bis zu den Osterferien verändert. Nebenfächer wie 
Musik, Kunst, Religion oder Sport weichen zugunsten der Kern- oder Hauptfächer Deutsch, 
Mathematik und Sachunterricht (sowie Englisch in den Klassen 3 und 4). Damit wollen wir möglichen 
Lern- bzw. Kompetenzdefiziten entgegenwirken. Auch die anderen beiden Wiesmoorer Grundschulen 
stärken bis Ostern auf diese Weise die Kernfächer. 
Die Lehrkräfte werden in den Klassen jedoch weiterhin auch kreative Stunden und Bewegungszeiten 
anbieten. Bitte geben Sie Ihren Kindern weiterhin die Sportbekleidung mit, wenn eine Sportstunde auf  
dem „alten“ Plan steht. Die Halle ist zu diesen Zeiten für die Klasse Ihres Kindes reserviert und die 
Lehrkraft kann ggf. auch spontan eine Bewegungszeit anbieten.  
Wie wird es mit dem Schulbesuch weitergehen? 
Wir gehen davon aus, dass wir bis zu den Osterferien im Wechselunterricht bleiben werden. Sollte 
Niedersachsen weitere Lockerungen im Schulbetrieb ermöglichen, werden erst einmal diejenigen 
bedacht werden, die 2021 permanent im Distanzlernen von zu Hause arbeiten. 
Für die Zeit nach den Osterferien plant Niedersachsen, den Schulbesuch an die aktuellen 
Inzidenzwerte zu koppeln. Wie das genau aussehen soll, wird noch zu entscheiden sein. Deutlich 
wird, dass wir auch nach den Osterferien noch mit Beschränkungen rechnen müssen und zum 
jetzigen Zeitpunkt keine Prognosen geben können. Sollte es neue Nachrichten aus dem 
Kultusministerium geben, werden wir diese aber umgehend an Sie weitergeben. 
Auswertung der Befragung der Eltern und Kinder zum Distanzlernen im Frühling/Sommer 
2020 
Wir haben alle Fragebögen ausgewertet und aus Ihren Rückmeldungen schulinterne Vereinbarungen 
für die Konzeption des häuslichen Lernens im Falle einer erneuten kompletten Schulschließung 
(Szenario C) getroffen. Darüber möchten wir Interessierte gerne informieren. Allen wird darum eine 
Zusammenfassung der Auswertung per Email zugehen, denn für ein Rundschreiben wäre die 
Auswertung doch zu umfangreich.  
Malwettbewerbe 
Wir  werden den aktuellen Malwettbewerb „Bau dir deine Welt – Wie sieht dein Traumhaus aus?“ der 
RVB nach Möglichkeit in der Schule beenden oder als Hausaufgabe beenden lassen. Gleichzeitig 
möchten wir Sie auf einen weiteren Wettbewerb der Kinderhilfsorganisation Plan International 
Deutschland in Zusammenarbeit mit der Firma Staedtler aufmerksam machen. Hier wird für einen 
guten Zweck gemalt: Für jedes eingereichte Bild erhält die Kinderhilfsorganisation 1 Euro. Die 
gesammelten Gelder kommen dem Projekt „Allin Mikuna“ Kinder gesund ernähren! in Peru 
zugute. Das Thema „Entdecke die Natur – an Land“ fordert Kinder auf, in Bildern zu zeigen, wie sie 
ihre natürliche Umgebung erleben und wahrnehmen. Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Interesse z. B. unter  
www.staedtler.com/de/de/unternehmen/ueber-staedtler/verantwortung-tragen/weltkindermaltag.  
Der Wettbewerb läuft bis 30.6.2021. Wir nehmen ab April gerne Bilder entgegen und leiten sie weiter. 
Wir freuen uns, wenn sich viele malfreudige Kinder daran beteiligen werden. 

Liebe Grüße 

Gez. A. Harms 
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