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Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, dass Ihre Kinder trotz der coronabedingten Einschränkungen erholsame, 

erlebnisreiche Sommerferien verbracht haben und nun mit viel Schwung und Motivation ins 

neue Schuljahr starten. Besonders herzlich begrüßen wir alle Kinder und Eltern, die neu zu 

unserer Schulgemeinschaft gehören. Wir hoffen, dass sie sich gut einleben und sich bei uns 

wohlfühlen werden.  

 

Das neue Schuljahr beginnt am 27. August um 8 Uhr für die Jahrgänge 2 bis 4 im so 

genannten eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet, dass alle Kinder wieder fünf 

Stunden täglich unterrichtet bzw. betreut werden. So kehrt zum Glück wieder ein wenig 

mehr Normalität in den Schulalltag ein.  

 

Wir freuen uns sehr, dass Frau Koch, Frau Kreipe und Frau Ludwig, die im vergangenen 

Schuljahr an andere Schulen (teil-)abgeordnet waren, ab sofort wieder ausschließlich an 

unserer Schule unterrichten. Unsere bisherige pädagogische Mitarbeiterin Frau Bonnemann 

beginnt nun ihre Arbeit als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst bei uns. Als neue pädagogische 

Mitarbeiterin begrüßen wir ganz herzlich Frau Kredtke. 

 

Ein großer Dank gilt unserem Förderverein. Er hat auch in diesem Jahr wieder einen 

schönen und praktischen Schulplaner für die Elisabethschule drucken lassen und schenkt 

jedem Kind ein Exemplar. In den Planer tragen die Kinder ihre täglichen Hausaufgaben ein. 

Außerdem ist Platz für kurze Mitteilungen von Eltern oder Lehrkräften sowie für 

Entschuldigungen vorgesehen.  

 

Auch in diesem Schuljahr nehmen alle Klassen am bewährten Lesefitnesstraining der 

Stiftung Lernen teil. Die Kosten betragen 5€ pro Kind.  

 

Außerdem sammeln wir wie in den vergangenen Jahren zur Anschaffung von Arbeitsmitteln 

für das Schuljahr 2020/2021 pro Kind 6€ ein. Zusätzlich wird in den meisten Klassen eine 

Klassen- oder Bastelkasse eingerichtet. Informationen hierzu erhalten Sie von der 

Klassenleitung Ihres Kindes.  

 

Am ersten Schultag erhält Ihr Kind eine Ferienübersicht. 
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Falls Ihr Kind krank ist und nicht zur Schule kommen kann, schicken Sie uns bitte bis 

spätestens 7.45 Uhr eine Nachricht per E-Mail:  

martina.feindt@gs-elisabeth.schulserver.de 

 

Zur Eindämmung des SARS-CoV-2- Infektionsgeschehens müssen wir weiterhin viele 

Hygienemaßnahmen zwingend einhalten. Um einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten, 

haben wir unser Hygienekonzept gemäß der Vorgaben  des Niedersächsischen Rahmen-

Hygieneplans Corona Schule überarbeitet und ergänzt. Die Details entnehmen Sie bitte 

der Zusammenstellung "Zusätzliche Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz vor 

SARS-CoV-2" (siehe Anhang).  

 

Da ab Mitte März nur eingeschränkt Unterricht stattgefunden hat, rechnen wir mit sehr 

unterschiedlichen Lernständen der Kinder. Dies berücksichtigen wir bei unserer 

Unterrichtsplanung und -gestaltung und werden Versäumtes nachholen. In den Fächern 

Deutsch, Mathematik und Sachunterricht legen wir  den Schwerpunkt gemäß der Vorgaben 

des Niedersächsischen Kultusministeriums auf die Vermittlung und Sicherung der 

grundlegenden Kompetenzen.   

 

Wichtig: Auf dem Schulhof und im Schulgebäude tragen alle Kinder und Erwachsenen 

eine Mund-Nasen-Bedeckung. Ausnahme: Während des Unterrichts werden in den 

Klassenräumen keine Masken getragen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind 

immer mindestens eine saubere Mund-Nasen-Bedeckung dabei hat!  

 

Die Auswirkungen der  Corona- Pandemie werden uns voraussichtlich noch lange Zeit 

Einschränkungen sowie Kraft und Geduld  abverlangen. Ich bin zuversichtlich, dass es uns 

durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule gelingen wird, diese 

besondere Situation gemeinsam zu meistern.  

Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben (gs-

elisabeth@schulen-hildesheim.de oder martina.feindt@gs-elisabeth.schulserver.de). 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Martina Feindt) 

Rektorin 

 



 

 

 


