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Elternbrief 14 Schj. 2020/2021  Das Neueste aus der Schule 

 

Braunschweig, 2021-02-24 

 
 

Liebe Eltern, 
 

heute möchte ich Sie über die Neuerungen in unserer Schule informieren. 

 

Digitales 

Sie werden sicherlich schon festgestellt haben, dass wir seit einer Woche einheitlich das 

Aufgabenmodul benutzen, um dort für alle Fächer Aufgaben für Ihre Kinder 

hineinzustellen. So ist garantiert, dass alle Informationen und Aufgabenstellungen an 

einem Ort zu finden sind und nicht mehr unter den Mails gesucht werden müssen. 

Dieses vereinfacht das Arbeiten für Ihre Kinder zu Hause und hilft dabei, nach einer Art 

Wochenplan die Aufgaben abzuarbeiten und den Bearbeitungszeitraum im Auge zu haben. 

 

Gleichzeitig haben wir beschlossen, dass Herr Nickelé alle Padlet- Zugänge Ihrer Kinder 

wieder löscht und wir in Zukunft aufgrund nicht gesicherter Datenschutzrichtlinien des 

Anbieters auf das Arbeiten mit Padlet verzichten. Es gibt ähnliche Möglichkeiten bei Iserv, 

was den Vorteil hat, dass die Daten geschützt auf unserem Server liegen. 

 

Dann habe ich noch ein Angebot für Sie: Wenn Sie wünschen, können Sie uns das IServ-

Passwort Ihres Kindes per Mail zukommen lassen (bitte jeweils an die 

Stammgruppenlehrkraft mailen), damit wir Ihrem Kind ggf. helfen können, wenn es sein 

Passwort vergessen hat.  

 

 

Klassenfahrten 

Aufgrund der aktuellen Lage ist es sehr unsicher, ob und wann Klassenfahrten in diesem 

Jahr stattfinden dürfen. 

Im Moment gilt das Verbot noch bis zum Ende der Osterferien. Da auch noch keine 

Öffnung der Schulen im Szenario A vorgesehen ist, wird sich das Verbot zur Durchführung 

von Klassenfahrten sicherlich bis zu den Sommerferien verlängern. 

Daraufhin haben wir beschlossen, bereits jetzt schon alle Klassenfahrten abzusagen und 

auf nächstes Jahr zu verschieben, in der Hoffnung, dass wir dann fahren dürfen. 

Da Ihre Kinder aber sowohl im letzten als auch in diesem Jahr auf vieles Schöne verzichten 

mussten, haben wir uns etwas anderes als Ersatz überlegt. 

In der ersten und/oder zweiten Juniwoche wird es anstelle der Klassenfahrten eine 

„Adventure“- Woche geben. Es findet an den Tagen keine Schule statt, aber die Kinder 

kommen jeden Tag mit Rucksack und Proviant in die Schule und haben ein anderes 

Abenteuerprogramm wie zum Beispiel einen Zirkustag, einen Tag im Chancengarten mit 

Rangern des Waldforums und Übernachtung im Zelt mit Fledermausnachtwanderung, etc…. 

Das sind erste Überlegungen – ein konkretes Programm steht noch nicht fest. 

Alle Stammgruppen machen im Laufe der Zeit dasselbe Programm, nur an 

unterschiedlichen Tagen. 

Es ist vorgesehen, dass immer eine Stammgruppe gemeinsam mit der 

Stammgruppenlehrkraft und der jeweiligen Erzieherin oder einer entsprechenden 

Fachlehrkraft das Programm durchläuft. 



CJD Braunschweig 

Elternbrief 14_2020-2021 Seite 2 von 2 REV 2.0   27.02.2012 

 

Dieses würde natürlich auch Geld kosten, da wir mit externen Partnern zusammenarbeiten 

werden – dieser Betrag würde allerdings weit unter dem der Klassenfahrt liegen. 

Im Schulelternrat kam die Idee sehr gut an, so dass wir mit den Planungen bereits 

begonnen haben. 

Wir hoffen, dass wir Ihren Kindern so trotzdem noch eine schöne Zeit bereiten können! 

Damit es nicht zur Durchmischung von Kindern kommt, bleiben sie während der gesamten 

Zeit nur in ihrer Stammgruppe. 

 

 

Neues von Herrn Tonne 

Unser Kultusminister Tonne hat gestern in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass 

es aufgrund der aktuellen, schwer einzuschätzenden Infektionslage zum 01. März noch 

keine Ausweitung des Präsenzunterrichts geben wird.  

Konkrete Termine für einen Wechsel der Schüler*innen aus Szenario C (Distanzlernen) in 

Szenario B (Wechselunterricht) wurden nicht genannt. Nach den bisherigen Regelungen 

verlängert sich das Distanzlernen für die betroffenen Kinder also bis voraussichtlich  

07. März 2021 (bislang geplantes Ende des Lockdowns). 

 

Das Land Niedersachsen wird die aktuellen Regelungen somit bis auf Weiteres beibehalten.  

Für die Grundschüler*innen und Abschlussjahrgänge gilt weiterhin Szenario B, mit der 

Möglichkeit der Befreiung von der Präsenzpflicht (s.o.).  

 

In der aktuell gültigen Rundverfügung 5-2021 wird vorgeschrieben, keine Klassenarbeiten 

zu schreiben. Die Ermittlung der Noten erfolgt auf anderen Wegen in den einzelnen 

Fächern, wie z.B. durch mündliche Überprüfungen, durch Vorträge oder Gedichtaufsagen 

oder ähnliches. Die Arbeitsergebnisse aus dem Distanzlernen werden bewertet und fließen 

in die Gesamtbewertung mit ein. 

 

Die Presseerklärung von gestern finden Sie unter:  

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/perspektivpla

nung-fur-kita-und-schule-fur-marz-bleibt-bestehen-197668.html 

 

Für die nächste Woche sind erneute Bund-Länder-Beratungen geplant. Wir halten Sie über 

die weitere Entwicklung auf dem Laufenden. 

 

Bitte bleiben Sie weiterhin gesund und genießen Sie das schöne Wetter! 

 

Herzliche Grüße aus der GS, 

Ihre  

 
 

 
 

Ulrike Elsner 

komm. Schulleitung 
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