Grundschule Stöckheim-Leiferde
Braunschweig, 24.02.2022
Liebe Eltern,
folgende Mitteilungen aus dem Kultusministerium über veränderte Regelungen der
allgemeinbildenden Schulen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Schuljahr
2021/2022 gebe ich an Sie weiter.
1. Anzahl der Lernkontrollen
Für das 2. Schulhalbjahr 2021/2022 (betrifft Jhg. 3 und 4) ist festgelegt worden, dass in allen
Fächern, in denen schriftliche Arbeiten vorgesehen sind, nur 1 bewertete Lernkontrolle
geschrieben werden darf.
Die Gewichtung der schriftlichen Leistungen für die Gesamtzensur obliegt den
Fachkonferenzen. Die Elternvertreter der Fachkonferenzen Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht erhalten in Kürze die Einladung und den Zugang zu einer Online
Fachkonferenz.
2. Regelung der Versetzung
Sollte eine Schülerin/ein Schüler wegen der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in 2 der 3
Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht nicht über ausreichende Leistungen verfügen, ist
die Schülerin/der Schüler zu versetzen, wenn eine erfolgreiche Mitarbeit im nächsthöheren
Schuljahrgang erwartet werden kann.
Eine Schülerin/ein Schüler muss bei o.g. Zensurenlage den 4. Schuljahrgang nicht
wiederholen, wenn die Leistungen in 2 Fächern mindestens mit der Note „befriedigend“
bewertet wurden und eine erfolgreiche Mitarbeit im nächsthöheren Schuljahrgang erwartet
werden kann.
3. Regelung zum freiwilligen Zurücktreten
Haben die Einschränkungen des Schulbetriebs durch die Corona-Pandemie auch im Schuljahr
2021/2022 bei einer Schülerin/einem Schüler zu Lernrückständen geführt, besteht nach
eingehender Beratung der Eltern durch die Schule die Möglichkeit des freiwilligen
Zurücktretens in den nächst niedrigeren Jahrgang, vorausgesetzt, das Zurücktreten ist eine
geeignete Maßnahme zum Ausgleich der Lernrückstände.
Der Antrag für das freiwillige Zurücktreten im Schuljahr 2021/2022 muss bis zum 20.06.2022
über die Klassenlehrkraft gestellt sein und erfolgt nicht im laufenden Schuljahr, sondern erst
nach den Sommerferien im Schuljahr 2022/2023.
Informationen aus dem Schulalltag:
Der Rosenmontag, 28.02.2022 findet unter Einhaltung der Corona Vorgaben wie folgt statt:






Kostümierte Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte verbringen zusammen einen
fröhlichen Vormittag, entsprechend dem Stundenplan.
Klassenintern gibt es ein ausgiebiges gemeinsames Frühstück (kein Buffet). Leider
darf jedes Kind nur sein eigenes Frühstück essen, an diesem Tag können auch
Süßigkeiten mitgebracht werden. Um diese mit den Mitschülerinnen und Mitschülern
teilen zu können, müssen die süßen Sachen unbedingt einzeln abgepackt sein.
Es gelten weiterhin die Corona-Hygieneregeln. Daher gilt auch am Rosenmontag die
Maskenpflicht.
Trotzdem werden alle zusammen viel Spaß haben.
In diesem Sinn: Helau und Alaaf!

Schulputztag
Am 25.03.2022 findet nach 2-jähriger Pause wieder der Schulputztag statt, an dem wir uns mit
allen Klassen beteiligen.
Baumaßnahmen GS Stöckheim, GS Leiferde
Beginn der Baumaßnahmen „Erweiterung der beiden Schulstandorte“ wird voraussichtlich in
- Leiferde am 1. März 2022 mit der Grundleitungssanierung und - verlegung sein
- die Grundsteinlegung für den Mensabau in Stöckheim ist für Mitte April vorgesehen
Klassensprechertreffen
Die Klassensprecher der 3. und 4. Klassen sind wiederholt mit der Schulleitung in den
Austausch getreten. Thema des Treffens war die Einschätzung der Kinder zur schulischen
Situation in der Pandemie sowie die Wünsche und Ideen der Schülerinnen und Schüler zum
Schulalltag. Alle Klassensprecher*innen berichteten einstimmig, dass „Homeschooling blöd
sei“, dass endlich das Maskentragen im Unterricht aufgehoben werde und dass der
gemeinsame Schulalltag von Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrerinnen und Lehrern
einfach ein Muss und eine großartige Unterstützung zum konzentrierten, verstehenden Lernen
sei.
Die Rückmeldungen „unserer Schülerinnen und Schüler“ schicken wir an das
Kultusministerium. Es wird dazu ein Online-Gespräch mit Schülervertreter*innen und dem
Kultusminister G.H. Tonne geben, an dem von jeder niedersächsischen Schule 3
Vertreter*innen teilnehmen können.
Beständig gibt es Rückmeldungen über nicht immer sauber gehaltene Schülertoiletten.
Angesprochen müssen dazu alle Schülerinnen und Schüler werden. Eine Schulversammlung
ist aktuell nicht möglich. Die Klassensprecher haben sich auf ein sehr effektives Vorgehen
geeinigt:
 5 Verhaltensregeln wurden abgesprochen
 die Klassensprecher gestalten dazu ein kleines Plakat und
 informieren die eigene und die Patenklasse innerhalb eines festgelegten Zeitraums
Den Kindern ist aufgefallen, dass die Corona-Hygieneregeln im Schulalltag zwar
selbstverständlich sind, aber zwischenzeitlich nicht ganz konsequent umgesetzt werden. Bitte
sprechen auch Sie wiederholt mit Ihren Kindern über das regelmäßige Händewaschen, das
Maskentragen und Abstandhalten. Vielen Dank.
Bei einem positiven PoC-Test und bei Quarantänemaßnahmen Ihres Kindes informieren Sie
bitte die Schule über das Sekretariat. 0531/611568
Information der Stadt Braunschweig vom 18.02.2022:
Wenn der Selbsttest Ihrer Tochter/Ihres Sohnes zu Hause positiv ausfällt, hat das Kind ein
Anrecht auf einen PCR-Test, der bei einer Ärztin/einem Arzt, aber auch bei einem Testzentrum
durchgeführt werden kann. Es gibt in Braunschweig 19 Testzentren, die auch PCR-Testungen
anbieten (https://www.braunschweig.de/aktuell/schnelltests-stadtplan.php die Kombination
Schnelltest & PCR anklicken). Die Zentren müssen aufgrund der Bundesverordnung erst einen
Antigen-Schnelltest durchführen. Ist dieser positiv, führen sie einen PCR-Test durch. Wenn
der Test negativ ausfällt, gilt das Kind als negativ und kann zur Schule gehen.
Im Notfall: Voraussetzung ist, dass weder bei einer Ärztin/einem Arzt noch in einem Zentrum
ein PCR-Test zu bekommen war, dann kann ein PCR-Test beim Gesundheitsamt erfragt
werden. covid.testungen@braunschweig.de
Wichtige Informationen und alle Informationen zum Thema Corona finden Sie auf der
Homepage der Schule: www.grundschule-stoeckheim.de
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