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Liebe Eltern der 1.-4. Klassen, liebe Eltern unserer neuen Schulanfänger/innen, liebe Kinder, 
 
zum Schuljahresende gibt es noch einige wichtige Informationen. 
 
 
Zeugnisse 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gelten auch für die Zeugnisse andere Vorgaben des 
Schulministeriums als sonst: 

• In den 3. und 4. Klassen müssen die Leistungen des gesamten Schuljahres 
berücksichtigt werden (so wie in den 1. und 2. Klassen), obwohl es schon ein 
Halbjahreszeugnis gab. Aufgrund der wenigen Präsenztage im 2. Schulhalbjahr (vor 
dem 13. März und in den letzten Wochen vor den Sommerferien) haben sich bei 
vielen Kindern die Noten im Vergleich zum Halbjahreszeugnis nicht oder kaum 
verändert. 

• Themenfelder, die nicht Gegenstand des Präsenzunterrichts waren, werden im 
Rasterzeugnis nicht gekreuzt. 

• Leistungen, die im Lernen auf Distanz, erbracht wurden, dürfen nur benannt werden, 
wenn sie eine positive Entwicklung aufzeigen, werden aber nicht in die Note mit 
einbezogen.  

Kinder, die zur Risikogruppe gehören und deshalb keinen Präsenzunterricht haben, erhalten 
ihr Zeugnis auf postalischem Wege per Einschreiben. 
 
 
Abgesagte Klassenfahrt der 3. Klassen in diesem Schuljahr 
Leider haben wir von der Bezirksregierung Detmold noch nicht die Stornogebühren erstattet 
bekommen. Beim Busunternehmen mussten wir bereits in Vorleistung gehen. Jugend-
herberge und Kletterpark gedulden sich (noch). 
Auf den Kontoauszügen von Schulkonten sind Ihre Bankverbindungen aus 
Datenschutzgründen nicht sichtbar und die Bank darf sie aus den gleichen Gründen auch 
nicht an uns herausgeben. Nach den Sommerferien werden wir Sie in einem gesonderten 
Schreiben bitten, uns Ihre Kontoverbindung mitzuteilen, damit wir Ihnen das Geld 
rücküberweisen können. (Bis dahin sind ja vielleicht auch die Stornogebühren von 
Bezirksregierung überwiesen worden.) 
 
 
 
 
 



Stundenpläne für das nächste Schuljahr 
Aufgrund der Tatsache, dass wir alle nicht wissen, wie sich das Infektionsgeschehen 
weiterentwickelt, haben wir wie schon in der online Schulpflegschaftssitzung besprochen in 
verschiedenen Alternativen geplant, damit wir je nach Bedarf – ggf. auch noch im laufenden 
Schuljahr – entsprechend reagieren können: 

• Plan A: Normaler Stundenplan nach Stundentafel wie immer 
• Plan B: Rollierendes System bei einem Unterricht von Teilgruppen, 

Halbierung der Klassen (statt Drittelung wie in diesem Schuljahr, da wir ab Sommer 
mehr Räume zur Verfügung haben), dadurch Verdoppelung des Präsenzunterrichts  
– weitgehend durch die Klassenlehrer/innen erteilt:  

• Plan C: Täglicher Klassenlehrer/innen-Unterricht (weitgehend nach Stundentafel)  
wie zurzeit 

• Plan D: Weitere, neue Vorgaben des Schulministeriums ??? 
Außerdem haben wir einen neuen Plan für eine Notbetreuung für Kinder mit Eltern aus 
systemrelevanten Berufszweigen erstellt, die bei einer völligen oder teilweisen 
Schulschließung zum Tragen kommen kann. 
 
 
Einschulung der neuen Schulanfänger/innen 
Auch hier planen wir in mehreren Alternativen: 

• Plan A: (Fast) normale Einschulungsfeier in der Sporthalle am 13.08.2020 um 10.00 
Uhr (mit oder ohne vorherigem Gottesdienst in der Ummelner Kirche um 9.00 Uhr) 

• Plan B: Gleichzeitige Einschulung aller 3 ersten Klassen am 13.08.2020 mit Begrüßung 
auf dem Schulhof um 10.00 Uhr 

• Plan C: Einschulung in Teilgruppen am 13./14.08.2020 
• Plan D: Weitere, neue Vorgaben des Schulministeriums ??? 

Bei allen Plänen wird in diesem Jahr kein Elterncafé stattfinden, das immer durch den 
Förderverein und den 2. Klassen organisiert wurde, da dieses organisatorischen Vorlauf 
benötigt. Außerdem ist es bei Plan B und C möglich (je nach Infektionsgeschehen), dass 
maximal ein Elternteil das Kind zur Schule bringen und die Schulgrenze nicht übertreten darf. 
 
Insgesamt werden Sie nähere Informationen erhalten, sobald sie uns zur Verfügung stehen. 
Beachten Sie deshalb regelmäßig unsere Homepage!  
(Vor allem in der letzten Sommerferienwoche) 
 
Das gesamte Kollegium der Grundschule Ummeln  
wünscht Ihnen eine möglichst entspannte unterrichtsfreie Zeit in den Sommerferien,  
auf dass wir uns alle danach gesund und munter wiedersehen! 
 
Euch, liebe Kinder, wünschen wir alle in der Grundschule Ummeln wunderschöne Ferien,  
damit ihr danach voller Freude in euer neues – oder sogar allererstes Schuljahr – 
starten könnt! 

Mit freundlichem Gruß 

      
Silvia Szacknys-Kurhofer 
           — Schulleiterin — 
 


