
 

  

CJD Grundschule Hans-Georg-Karg 

Braunschweig 

St. Leonhard 5 · 38102 Braunschweig 

Tel.: 0531 70 78-311 · Fax: 0531 70 78 -321 

 

Elternbrief  19 Schj. 2020/2021  Neues aus der Schule 

03.05.2021 

 

Liebe Eltern, 

mit neuem Logo und neuem Briefkopf erreichen Sie wieder einmal ein paar Neuerungen aus 

der Schule. 

Inzidenzwert 165 

Seit dem 24. April 2021 existiert eine neue Niedersächsische Corona-Verordnung.  

Dieses bedeutet für uns als Grundschule, dass die Jahrgänge 1 bis 3 ab einem Inzidenzwert 

über 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ins Szenario C wechseln müssen. 

Der Jahrgang 4 zählt als Abschlussjahrgang und würde weiterhin im Szenario B Unterricht im 

Wechselmodell erhalten. 

An der Ausarbeitung eines möglichen Konzeptes für diesen Fall arbeiten wir derzeit, damit wir 

für den Fall der Fälle vorbereitet sind und Ihnen dieses dann rechtzeitig mitteilen können 

Der Inzidenzwert richtet sich bundesweit nur noch an den RKI-Werten. 

Siehe auch: 

 https://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/bekanntmachungen/oeffentliche/index.php 

Wir hoffen aber, dass dieser Fall nicht so schnell, am besten gar nicht, auftreten wird! 

Rechtschreibung 

Mit Frau Genschor-Becker, unserer Lerntherapeutin, und Herrn Paeschke, Lehramtsstudent, 

habe ich die Planung der Durchführung unserer „Rechtschreibwerkstatt per Videokonferenz“ 

abgeschlossen. Herr Paeschke wird das Rechtschreibtraining durchführen und jeweils vorher 

mit Frau Genschor-Becker vor- und nachbereiten.  

Wir werden also am Dienstag und Donnerstag dieser Woche mit dem 2. Jahrgang starten und 

in der Woche darauf am Dienstag und Donnerstag mit den Jahrgängen 3 und 4. Die 

entsprechenden Eltern und Kinder wurden per Mail informiert. 

Sexualerziehung 

Laut Niedersächsischem Schulgesetz §96 (4) sind Eltern darüber zu informieren, wenn in der 

Grundschule Sexualerziehung im Unterricht durchgenommen wird. Die Jahrgänge 3 und 4 

müssen in diesem Schuljahr laut curricularen Vorgaben das Thema behandeln. In jeder 

Stammgruppe wird es dazu einen LP-Tag innerhalb der Stammgruppe geben. Da es in den 

vergangenen Jahren einen Elternabend zur Aufklärung der Unterrichtsinhalte gab, finden Sie in 

diesem Jahr im Anhang unsere Power Point Präsentation mit den entsprechenden Inhalten. 

Über die Stammgruppenlehrkräfte werden Sie rechtzeitig darüber informiert, wann dieser LP- 

Tag ansteht. 

https://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/bekanntmachungen/oeffentliche/index.php
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Adventure-Woche 

Aufgrund der bundesweiten Notbremse bis zum 30.06.2021 ist es uns leider weiterhin nicht 

erlaubt, mit Ihren Kindern während dieser Tage außerschulische Lernorte aufzusuchen. 

Wir arbeiten gerade an einer Lösung, die intern durchzuführen ist und werden Sie informieren, 

sobald das Programm steht. 

Da wir die Stammgruppen bis zum Sommer höchstwahrscheinlich nicht im Szenario A vor Ort 

haben werden, müssen wir die Stammgruppen auch während dieser Woche so teilen wie im 

Szenario B und können auch nur an den vorgegebenen Tagen entsprechende Angebote für die 

jeweiligen Jahrgänge machen. 

Wir sind sehr bemüht, ein paar schöne Tage für Ihre Kinder zu organisieren! 

Schulzahnärztin 

Da es auch in diesem Jahr nicht möglich ist, dass die Schulzahnärztin zu uns in die Schule 

kommt, möchte sie auf eine andere Art auf die richtige Zahnpflege aufmerksam machen. 

Es wurden kleine Comics zur Zahnpflege und zum Zähneputzen erstellt und mit jeweils einer 

Zahnbürste verpackt. Diese werden in Kürze vom Gesundheitsamt per Post an unsere Schule 

verschickt und dann von uns an Ihre Kinder verteilt. Also wundern Sie sich bitte nicht, wenn 

Ihr Kind demnächst mit Zahnbürste und Comic nach Hause kommt.  

Notbetreuung 

Hier komme ich mit einer Bitte der Erzieherinnen auf Sie zu. Diese betrifft NUR die 

NOTBETREUUNGSKINDER. 

Da die meisten der Notbetreuungskinder immer sehr lange in der Schule sind, möchten die 

Erzieherinnen jeweils für Ihre Notbetreuungsgruppe wieder eine Teepause einführen. Dazu 

wünschen Sie sich Kekse, Müsliriegel, kleine Gummibärchentüten, etc., die einzeln verpackt 

sind, damit sie an alle Kinder verteilt werden können. Vielen Dank im Voraus dafür! 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Woche – bitte bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße, 

Ihre 

 

 

 

 

Ulrike Elsner 

komm. Schulleitung 

 


