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          01.09.2022 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

die ersten Schultage des neuen Schuljahres sind sehr ruhig und koordiniert abgelaufen. Ganz 
ohne irgendwelche Corona-Einschränkungen durften wir ins neue Schuljahr starten. Unsere 
beiden neuen 5. Klassen sind gut angekommen und gewöhnen sich langsam ein. Wie bereits im 
letzten Schuljahr haben wir mit einer Einführungswoche für alle Klassen mit viel Zeit für Ge-
spräche und Organisatorisches, einem Kulturtag in Braunschweig, einem Kreativtag, Sozial- und 
Methodentrainingsstunden im Klassenverband das Schuljahr begonnen. Ab dem 05.09.2022 läuft 
dann der reguläre Unterricht laut Stundenplan an, auch mit dem Pflichtunterricht im Nachmittag, 
nur die Arbeitsgemeinschaften beginnen erst ab dem 13.09.2022.  

Zum neuen Schuljahr freuen wir uns über Verstärkung und begrüßen unsere drei neuen Kolle-
ginnen, Frau Schaffert, Frau Bode und Frau Kern, und den Lehramtsanwärter Herrn Teuber. Die 
Unterrichtsversorgung an unserer Schule hat sich dadurch deutlich verbessert, so kann Vieles 
wieder stattfinden. 

Erfreulicherweise kehren wir in vielen Bereichen zu einem ganz normalen Schuljahr zurück, so 
gelten auch die Corona bedingten Änderungen für schriftliche Arbeiten und Leistungsbewer-
tungen in diesem Schuljahr nicht mehr, d. h. es dürfen wieder maximal drei Klassenarbeiten je 
Woche geschrieben werden und die Anzahl der Klassenarbeiten je Schuljahr wird wieder gemäß 
Kerncurriculum erhöht.  

Am 15. -16.09.2022 wird das gesamte Lehrerkollegium an einer schulinternen Lehrerfortbildung 
teilnehmen, so dass  

am Donnerstag, dem 15.09.22 der Unterricht bereits nach der 4. Stunde endet und  
am Freitag, dem 16.09.2022 kein Unterricht stattfindet.  

Die Lehrkräfte werden den Schülerinnen und Schülern in einem angemessenen Rahmen 
Aufgaben für das Lernen Zuhause stellen. 

Mit großer Vorfreude blicken wir auf den 07.10.2022, an diesem Tag feiert unsere Schule endlich 
wieder ein ganz normales Herbstfest, ohne Einschränkungen, mit vielen Mitmachaktionen, 
Bastelarbeiten und Darbietungen und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. In den 
nächsten Wochen werden nähere Informationen an die Schülerinnen und Schüler und an die 
Elternschaft herausgehen. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start und ein Schuljahr, in dem die Pandemie nicht mehr das 
alles beherrschende Thema sein wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


