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Neuenburg, 13.07.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ein sehr besonderes und unruhiges Schuljahr neigt sich dem Ende zu und ich möchte Ihnen einen

vorsichtigen Ausblick auf das nächste Schuljahr geben:

Schulstart nach den Sommerferien:

Der reguläre erste Unterrichtstag nach den Ferien ist der 27.08.2020. Zum jetzigen Zeitpunkt und 

abhängig vom allgemeinen Infektionsgeschehen gehen wir vom „Regelbetrieb“ aus, d.h. Unterricht

im Klassenverband. Die endgültige Entscheidung darüber trifft das Kultusministerium etwa zwei 

Wochen vor Schuljahresbeginn. 

Bitte kontrollieren Sie ab dem 20.08.2020 regelmäßig die Homepage der Schule, da ich Sie 

darüber auf dem Laufenden halten werde.

Beginn der Betreuung und des Ganztags:

Der Start des Ganztagsbetriebs und die Wiederaufnahme der Betreuung sind zur Zeit noch nicht 

hinreichend geklärt. Es gibt noch keine Vorgaben für das Fach Musik sowie für die 

Mittagsverpflegung. Auch viele Kooperationspartner wie bspw. die Musikschule und der 

Sportverein können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verbindlichen Aussagen machen, wie es 

nach den Ferien weitergeht. Sobald ich die Hygienevorgaben vom Land Niedersachsen 

bekomme, planen wir den Ganztag und geben die Wahlzettel aus.

Einschulungsfeier am 29.08.2020:

Der Einschulungsgottesdienst sowie die Einschulungsfeier finden in diesem Jahr in unserer 

Turnhalle statt. Um die Besucherzahl im überschaubaren Rahmen zu halten und somit auch die 

Hygienstandards einhalten zu können, ist die Teilnahme leider auf die Eltern und Geschwister der 

Einschulungskinder begrenzt. 

Genauere Informationen zum Ablauf dieses Tages sowie ein Anmeldebogen gehen den 

Einschulungsfamilien in nächster Zeit zu. 



Fundsachen:

Es hat sich im letzten Jahr wieder Einiges in unserer Fundecke angesammelt. Wenn Sie Ihre 

Kinder abholen, möchte ich Sie bitten, die Fundsachen genau durchzuschauen, da wir die 

restlichen Sachen in die Kleiderspende geben.

Zum Schluss möchte ich mich im Namen des Kollegiums und allen Mitarbeitern für die gute 

Zusammenarbeit und das von Ihnen entgegengebrachte Verständnis für diese Krisensituation 

bedanken. Diese Zeit hat uns allen viel abverlangt, da taten die freundlichen und anerkennenden 

Worte an vielen Stellen wirklich gut.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien, viel Gesundheit und einen guten Start in 

ein hoffentlich „normaleres“ neues Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen

Nicole Ringsdorf, Schulleiterin
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