
 

Infobrief Juni 2020 

Liebe Eltern,  

vielleicht haben Sie es schon durch die Medien mitbekommen. Am 15.06.2020 startet 
der „Regelbetrieb“ in den Grundschulen wieder. Das bedeutet, dass ALLE Kinder 
wieder für die letzten beiden Wochen TÄGLICH in die Schule kommen müssen. Da 
noch einige Hygieneregeln eingehalten werden müssen bedeutet das Folgendes: 

Die Klassen 1 und 3 kommen um 8.00 Uhr zur Schule und werden um 11.30 Uhr 
entlassen. 

Die Klassen 2 und 4 kommen um 8.15 Uhr zur Schule und werden um 11.45 Uhr 
entlassen.  

Die Kinder haben dann in der Regel bei dem jeweiligen Klassenlehrer oder der 
Klassenlehrerin Unterricht. Auf dem Schulhof und in den Fluren muss ab dem 
15.6.2020 immer ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, auch in den Pausen, 
die geteilt sein werden. Die Abstandsregel muss in den einzelnen Klassen nicht mehr 
eingehalten werden. 

Wie die OGS organisiert wird, erfahren die betreffenden Eltern in einem gesonderten 
Brief, da das noch nicht genau feststeht. 

 

 

Wie durch die Änderung der Unterrichtsorganisation für die beiden letzten 
Schulwochen deutlich wird, liegt ein ganz besonderes Schuljahr fast hinter den 
Kindern, Ihnen und uns MitarbeiterInnen. Leider überschattet die Corona-Pandemie 
das gesamte Schuljahr und somit auch die schönen Ereignisse des ersten Halbjahres.  

Im November war die Mini-Phänomenta bei uns zu Besuch und bei einer gelungenen 
Projektwoche mit abschließender Präsentation konnten Sie sich davon überzeugen, 
dass Schule und Unterricht richtig Spaß machen können, und dass die Kinder viel über 
naturwissenschaftliche Phänomene gelernt haben. Im neuen Jahr haben wir wieder 
Schulkarneval gefeiert, das war mal wieder ein ganz besonderer Tag für die Kinder. 
Und leider auch der der letzte, an dem wir eine gemeinsame Veranstaltung 
durchführen konnten. Und nachdem bereits durch das Sturmtief Sabine ein Schultag 
ausgefallen ist, mussten wir ab dem 16. März die Schulen schließen. Die 
Schulschließung wegen der Corona-Pandemie hat uns alle vor besondere 
Herausforderungen gestellt. Unterrichtsmaterial musste in der Schule abgeholt und zu 
Hause bearbeitet werden. Viele Kinder haben in der „Anton-App“ zusätzlich geübt. 
Durch die vielen organisatorischen und zum Teil kurzfristigen Änderungen ist uns 
bewusst geworden, wie wichtig es ist immer Ihre aktuelle Telefonnummer zu kennen. 
Außerdem müssen Sie erreichbar sein, im Sinne Ihrer Kinder. Bei einigen Eltern war 
das leider nicht der Fall. 

Leider mussten wir viele Termine absagen, wie die Kinder-Basketball-Sport-Academy, 
die Zweitzeugen, „Mein Körper gehört mir“, Museumsbesuche und unseren 
Lesewettbewerb. Auch die künftigen Schulkinder konnten uns nicht besuchen. 



Die Situation im Präsenzunterricht, mit kleinen Gruppen, unterrichtet durch 
verschiedene Lehrer, hat uns alle nicht glücklich gemacht. Durch die Stadt konnten wir 
alle Hygienemaßnahmen einhalten, was beruhigt hat. Vielen Kindern gefiel der 
Unterricht in den kleinen Gruppen. Aber der Unterricht kann natürlich nicht den 
Regelunterricht ersetzen, das ist uns sehr wohl bewusst.  

Wir hoffen Sie und Ihre Kinder können die Ferien trotzdem genießen und zur Erholung 
nutzen. 

Im Namen des Kollegiums grüßen wir Sie ganz herzlich 

 

 

Britta Dierkes/Rektorin und  Anke Wefringhaus/Konrektorin 

 

 

 

Zeugnisausgabe 

Die Zeugnisausgabe für die Jahrgänge 1 – 3 ist am 23.06.2020 

Jahrgang 4: 26.06.2020  

Wir bieten wieder eine Sprechgelegenheit zum Zeugnis an, am 24.06.2020 zwischen 

12.00 Uhr und 14.00 Uhr. Hierfür müssen Sie unbedingt vorher einen Termin für 

ein persönliches Gespräch oder ein Telefonat vereinbaren!  

Bitte beachten Sie: Die Zeugnisse der Klassen 3 und 4 beziehen sich auf das 

komplette Schuljahr. Die Leistungen nach dem 13. März dürfen nur zu Gunsten des 

Kindes in die Wertung eingehen. Alle Kinder werden versetzt, auch wenn die 

Leistungen mangelhaft sind. 

Am 26.06.2020 endet der Unterricht für die Klassen 1 und 3 um 10.45 Uhr für die 

Klassen 2 und 4 um 11.00 Uhr!  

 

Im neuen Schuljahr  
 

Nach heutigem Kenntnisstand werden wir wieder mit dem Regelbetrieb nach den 
Ferien starten. Unterrichtsbeginn ist am Mittwoch, dem 12.08.2020 um 8.00 Uhr. Bitte 
schauen Sie aber auch weiter auf unsere Homepage unter jk-hagen.de und bleiben 
Sie telefonisch erreichbar. 

 


