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Liebe Eltern der GS Steimbke,

8.03.2021

Dem Brief aus dem Kultusministerium konnten Sie entnehmen, dass ab heute die
Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler wieder gilt. Nur für Kinder, deren im
Haushalt lebenden Angehörigen zur Risikogruppe gehören, können weiter im
Distanzlernen verbleiben. Dafür ist ein gesonderter Antrag nötig, den Sie auf unserer
Homepage finden.
Über ein freiwilliges Testangebot für Kinder ist uns derzeit nichts bekannt, wir informieren
Sie aber, sobald wir selbst darüber unterrichtet werden. Ganz klar ist, dass das
Einverständnis der Eltern Voraussetzung ist.
Wir Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiterinnen werden, ebenfalls freiwillig, wöchentlich
getestet, eine freiwillige Impfung des Schulpersonals steht evtl. schon nächste Woche an.
Falls alle zur gleichen Zeit die Impfung erhalten, kann es sein, dass am Tag danach die
Schule nicht stattfinden kann.
Die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen dürfen am Sitzplatz wieder ihre Masken
absetzen. Diese Information erhielten wir vom Landkreis Nienburg.
Aus einem neuen Runderlass geht hervor, dass in allen Fächern und Schuljahrgängen im
zweiten Schulhalbjahr des Schuljahres nur eine schriftliche Arbeit zu schreiben ist.
Zur Sicherstellung der Notengebung muss bis zum 17.5. 21 in allen Schulen eine
vorläufige Gesamtnote ermittelt werden. Die Leistungsbewertung wird jedoch bis zu den
Zeugnissen am 21.07.21 weitergeführt.
Mit Freude werden wir in dieser Woche eine neue Lehrkraft begrüßen können. Frau
Irmer-Redlin aus Nienburg wird uns im Kollegium als Stammlehrkraft unterstützen.
Vor den Osterferien wird es dadurch jedoch nur zu kleinen Veränderungen im Stundenplan
kommen, die Ihnen die Klassenlehrkräfte mitteilen werden.
In den 3. Klassen werden die Schülerinnen und Schüler in je zwei Deutschstunden pro
Woche bis zu den Osterferien mit der Schulplattform Iserv umgehen lernen.
Am 18.3.21 findet der Känguruwettbewerb in Mathematik statt, zu dem sich einige
Schülerinnen und Schüler der 3. Und 4. Klassen angemeldet haben. Weitere
Informationen erfahren Sie in einem Elternbrief der Mathematikfachgruppe.
Klassen 4:
Die Termine der Jugendverkehrsschule werden vor den Osterferien nicht zustande
kommen.
Nach Ostern bieten wir ein 2. Beratungsgespräch an, bevor die Anmeldung an den
weiterführenden Schulen (3.-5.5.21) erfolgt.
Mit sonnigen Grüßen

A. Grünberg

