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Salzgitter, 02.07.2020 

Abschlussbrief und Ausblick auf das neue Schuljahr 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
ein am Ende reichlich turbulentes Schuljahr nähert sich dem Ende. Wir alle fiebern den Zeiten 
entgegen, in denen endlich wieder alles „normal“ laufen darf. Allerdings ist bis heute nicht 
klar, wann wir diesen sogenannten Normalbetrieb in der Schule haben werden und was 
darunter zu verstehen sein wird. Erst in der nächsten Woche wird sich Herr Tonne hierzu 
mit seinem Team beratend zusammensetzen und anschließend Leitlinien an die Schulen 
herausgeben. Welche Vorgaben dabei herauskommen, bleibt abzuwarten. Außerdem ist bei 
aller Planung für uns als Schule immer auch zu berücksichtigen, welche Voraussetzungen der 
Schulträger – also die Stadt Salzgitter – erfüllt, damit der Schulbetrieb laufen kann. Ich erinnere 
an dieser Stelle an die Schwierigkeiten, die hygienischen Bedingungen erfüllen zu können. 

Dies ist der Grund dafür, dass wir noch keine Ganztagsanmeldungen verteilt haben. Sollten 
wir im kommenden Schuljahr tatsächlich einen Ganztag anbieten können, werden wir die 
Anmeldungen hierzu zu Beginn des neuen Schuljahres verteilen. 

Die Zeugnisausgabe wird ebenfalls anders laufen als gewohnt. Es wird für die Jahrgänge 
eins bis drei zwei Abschlusstage geben. Die Gruppe B erhält ihr Zeugnis bereits am 
Dienstag, 14.07.2020, die Gruppe A am Mittwoch, 15.07.2020 (Zeiten s.u.). An beiden 
Tagen findet eine Notbetreuung bis um 10.30 Uhr statt. 

Der vierte Jahrgang feiert seinen Abschied am Mittwoch, 15.07.2020, ausnahmsweise in 
der ganzen Klassenstärke. Dies ist möglich, weil die Klassen klein genug sind und wir bei 
schlechtem Wetter einmalig auf 3 ausreichend große Räume ausweichen können. Allerdings 
hoffen wir auf Sonnenschein, damit sich die Klassen draußen aufhalten können. Damit wird 
den hygienischen Bestimmungen entsprochen. Leider ist es den Eltern nicht gestattet, an der 
Abschiedsfeier auf dem Schulgelände teilzunehmen, wir werden Ihre Kinder jedoch mit allen 
Schülerinnen, Schülern und dem Lehrpersonal gebührend entlassen! Schulschluss ist dann 
für die Klasse 4a/b/c um 10.00/10.05/10.10 Uhr, der Bus fährt um 10.20 Uhr. 

Für die Jahrgänge eins bis drei gelten folgende Uhrzeiten (sowohl am Dienstag als auch am 
Mittwoch): 

Klasse 3a/3b/3c: 10.40/10.35/10.30 Uhr  Klasse 2a/2b/2c: 10.55/10.45/10.50 Uhr 

Klasse 1a/1b/1c: 11.05/11.10/11.00 Uhr Der Bus nach Beddingen fährt um 11.10 Uhr. 

Bleibt mir noch, Ihnen abschließend folgende Ankündigungen zu machen: Frau Gillner hat 
ihren Dienst nach der Elternzeit am 02.07.2020 als neue „alte“ Schulleiterin wieder 
aufgenommen. Wir freuen uns, sie wieder dabei zu haben! Ich werde bis auf Weiteres als 
kommissarische Konrektorin zur Verfügung stehen. 

Das neue Schuljahr beginnt am Donnerstag, 27.08.2020, 8.00 Uhr. Sollte sich z.B. an der 
Uhrzeit etwas ändern, werden Sie kontaktiert. Ich wünsche Ihnen mit Ihren Familien eine 
erholsame Zeit mit der Hoffnung auf einen möglichst normal gestalteten Schulstart! 

 

H. Weseloh 


