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Liebe Eltern, 

 

kurz vor Schuljahresende wende ich mich mit einem neuen Elternschreiben an Sie um Ihnen wei-

tere Informationen zukommen zu lassen. 

 

Zunächst möchte ich einige offenbar bestehende Unklarheiten bzgl. des Ferienbeginns sowie der 

Zeugnisausgabe klären. Die Sommerferien in Niedersachsen beginnen offiziell am 15.07.2020. Da 

wir unsere 4. Klässler an ihrem jeweils letzten Tag gerne mit einem „Abstands“-Spalier verbschie-

den möchten, haben an diesem Tag alle Schüler zeitgleich Unterrichtsschluss. 

Gemäß der aktuell bestehenden Regelungen werden wir den Kindern der B-Gruppen am Diens-

tag, 14.07.2020 in der 5. Stunde die Zeugnisse aushändigen. Unterrichtsschluss ist somit für alle 

um 12.50 Uhr. Die Kinder der A-Gruppen erhalten ihre Zeugnisse am letzten Schultag, Mittwoch, 

15.07.2020, in der 3. Stunde. An diesem Tag ist, wie an Tagen der Zeugnisausgabe üblich, nach 

der 3. Stunde um 10.50 Uhr Unterrichtsschluss. Sofern Ihr Kind für diesen Tag für die Notbetreu-

ung angemeldet ist und Sie eine Notbetreuung bis 13 Uhr benötigen, melden Sie sich bitte bei uns. 

 

Die Verabschiedung der 4. Klassen wird in diesem Jahr leider aufgrund der Umstände auch etwas 

anders erfolgen müssen, als es die letzten Jahre ein liebgewonnenes Ritual war. Dennoch wird 

jede Klasse sich von Jahrgang 4 mit einer kurzen Aufführung (Gedichtbeitrag o.ä.) verabschieden. 

Dies wird klassenweise und getrennt voneinander geschehen. Auf Verabschiedungsfeiern mit El-

tern werden wir aufgrund der hohen Auflagen in diesem Jahr leider verzichten. Stattdessen könnte 

diesbezüglich in den jeweiligen Klassen über eine „Erinnerungsfeier“ im kommenden Jahr nachge-

dacht werden, wenn die Situation sich hoffentlich wieder normalisiert hat.  

 

Für das neue Schuljahr liegen uns aktuell noch keine neuen Erkenntnisse durch das Kultusministe-

rium vor. Wir rechnen im Laufe der nächsten Woche damit und planen aktuell entsprechend mehr-

gleisig. Demnach finden auch Planungen bzgl. des Ganztagsbetriebes statt. Inwieweit dieser je-

doch wieder aufgenommen werden kann und darf, ist aktuell noch nicht geklärt.  

Das notwendige Anmeldeformular würden Sie wie gewohnt im Laufe der Sommerferien auf unse-

rer Homepage (www.gs-blomberg-neuschoo.holtriem.de) finden. Der erste Schultag im neuen 

Schuljahr ist für die Jahrgänge 2 bis 4 am Donnerstag, 27.08.2020.  

Bzgl. ggf. wechselnder Klassenleitungen werde ich Sie schnellstmöglich informieren. Aktuell gibt 

es letzte Fragen zu klären. Die üblichen Materiallisten erhalten die Klassen von ihren jeweiligen 

Klassenleitungen. 

 

Die Einschulungsfeiern werden in diesem Jahr ausschließlich am Samstag, 29.08.2020 stattfinden. 

Aufgrund der aktuellen Situation werden wir uns weitgehend auf Kurzbeiträge von Geschwisterkin-

dern beschränken. Nähere Informationen erhalten die Kinder von ihren Klassenleitungen. 

 

Für Rückfragen stehe ich wie immer gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 

weiterhin alles Gute und vor allem viel Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Alexander Kraft, Rektor 

http://www.gs-blomberg-neuschoo.holtriem.de/

