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Elterninfo 17/ Schuljahr 20/21                    Kirchgellersen, den 15.03.2021 

                           
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Im Apfelgarten, 
 
an dieser Stelle zunächst herzlichen Dank, dass Sie die Impfung des Kollegiums so unterstützt haben! 

Normalerweise hätten wir am 12. März 20 Kinder in der Notbetreuung gehabt, jetzt waren es trotz Wegfall 

des Präsenzunterrichts für die Lerngruppe 2 nur 10 Kinder! Danke!!!! 

Im Nachhinein hat sich die Entscheidung als richtig erwiesen, fast alle Kolleg*innen hatten doch erhebliche 

Impfreaktionen, wir hätten Freitag kurzfristig den Unterricht ausfallen lassen müssen…. 
 

Jetzt brechen die letzten beiden Wochen vor den Osterferien an. Mit welchem Szenario es nach den Ferien 

weitergehen wird, wird sich sicherlich erst recht kurzfristig entscheiden. 

Vertretungsunterricht: 

Wir haben zurzeit bedingt durch längere Erkrankung einer Kollegin und durch Schwangerschaft – wir 

freuen uns mit Frau Rohde! – einige Stundenausfälle zu kompensieren. Eine Vertretungskraft ist beantragt, 

wir hoffen, dass diese vielleicht noch vor den Osterferien bei uns beginnen kann. Solange werden wir es 

intern – z.B. durch Wegfall von Förderstunden und Mehrarbeit von Kolleginnen – auffangen. Wir werden 

jetzt und später für die betroffenen Klassen die bestmöglichen Lösungen finden! 

Besonders für Klasse 3 und 4: 

Nach zwischenzeitlich anderslautender Rundverfügung des Kultusministeriums ist nun geklärt, dass für die 

Grundschulen der Anfang März veröffentlichte Erlass „Regelungen zur Organisation der Schuljahrgänge 1 

bis 10 der allgemein bildenden Schulen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“ Gültigkeit behält. 

Darin heißt es, dass pro Fach nur eine bewertete schriftliche Arbeit geschrieben werden darf. Die 

Fachlehrkräfte der Klassenstufen sprechen sich ab und entscheiden im Einvernehmen mit der 

Fachkonferenzleitung, welche eine benotete Arbeit in der Klasse Ihres Kindes geschrieben wird. Es gibt 

zusätzlich viele andere Möglichkeiten der Notengebung und- findung. Die Klassenlehrkräfte werden Sie 

informieren, wofür sich die Klassenstufe entschieden hat. 

Wir sind gehalten, bis zum 17. Mai vorläufige Beurteilungen und Benotungen für alle Schüler*innen zu 

erstellen. Dabei werden wir selbstverständlich die besondere Situation im Blick haben und berücksichtigen. 

Ganztagsschule: 

Zum kommenden Schuljahr werden wir Offene Ganztagsschule. Ab 22.03. finden Sie alle nötigen Infos zur 

Anmeldung und das Anmeldeformular auf der Homepage. Die Anmeldung muss dann bis spätestens 

16.04. in der Schule eingereicht werden. 
 

Wie immer: Bei Fragen wenden Sie sich gern – je nach Fragestellung - an die Kolleg*innen oder mich. 

Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums, 


