
 

 

 

 

 

 

 

Grundschule Otterndorf 
Elisabeth Baumann 
Schulleiterin 

 

    
         Otterndorf, d. 23.3.21 
 
Liebe Eltern, 
 
 
nun hoffe ich, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht. Vielen Dank für Ihre großartige 
Unterstützung in den vergangenen Wochen und Monaten. Wer hätte vor einem Jahr 
gedacht, dass wir dieses Jahr zu Ostern weiterhin mit der Pandemie leben müssen.  
 
Heute wende ich mich wieder an Sie, um viele Einzelheiten aufzuführen. 
 
Zur Baustelle: Morgen bekommen Sie einen Brief von der Samtgemeinde, in der die 
Verkehrsführung beschrieben ist. Ihre Kinder wissen spätestens am Freitag, wie sie auf 
das Schulgelände kommen und welchen Eingang sie nutzen müssen. Wir sind am ersten 
Schultag nach den Osterferien mit vielen Kollegen anwesend, um Ihre Kinder morgens 
auf den richtigen Weg und zum richtigen Eingang zu lotsen. Eine Bitte an Sie: Meiden Sie 
nach Möglichkeit mit dem Auto weiträumig den Schützenplatz. Ab dem 7. April können 
Sie mit Ihren Kindern den Weg von einem anderen Halteplatz aus üben. Dann soll die 
offizielle Beschilderung durch das Ordnungsamt aufgestellt sein.  
 
Zum Umzug: Im Moment sitzen wir sozusagen auf gepackten Kartons. Der Umzug 
innerhalb des Gebäudes wird in den ersten Tagen der Osterferien vollzogen sein. Ihre 
Kinder wissen, in welchen Klassenraum sie einziehen und sind schon sehr gespannt, wie 
es dann sein wird.  
 
Zur Beschulung nach den Osterferien, ab dem 12.4.21: 
Nun hoffen wir, dass wir nach den Osterferien keine weiter gestiegenen Infektionszahlen 
haben werden. Ich gehe davon aus, dass wir im Szenario B bleiben werden. Den 
Kalender mit der A- und B-Einteilung erhalten Sie von den KlassenlehrerInnen. Auf alle 
Fälle erhalten Sie von mir eine Nachricht in den Osterferien, sobald ich offizielle 
Anweisung habe, welches Szenario für uns gilt. Gerne können Sie ebenso im Internet mit 
dem Suchbegriff „Presseinformationen aus dem mk Niedersachsen“ die Neuigkeiten 
schon eher erfahren. Ein kompletter Ausfall (Szenario C) tritt ein, wenn der Inzidenzwert 
an drei Tagen nacheinander über 100 ist. Allerdings bedarf es da einer Verfügung, die wir 
abwarten müssen. Auch dann bekommen Sie Hinweise von mir. 
 
Es wird im Szenario B auf alle Fälle die Notbetreuung wieder stattfinden. Dazu gibt es 
ebenso Hinweise in den Ferien. Von meiner Seite aus ändert sich nichts. Der Eingang 
wird an der Haupthaustür von der Straßenseite her sein. 
 
Zum Testen: Danke, dass Sie so unkompliziert reagieren! Noch sind keine Testkits 
angekommen. Ich melde mich, sollten diese noch vor Freitag eintreffen. Zu weiteren 
Informationen schauen Sie auf unsere Homepage. Dort ist u. a. ein Elternbrief vom 
Minister hinterlegt. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Zu den vorläufigen Zensierungen und Bewertungen: Wir sind gehalten, vorläufige 
Zensuren bis zum 17.5.21 in der Schule zu hinterlegen. Dies ist eine reine 
Vorsichtsmaßnahme, falls es einen kompletten Schulausfall geben würde. 
Selbstverständlich können die danach erbrachten Leistungen in die Zeugnisnote 
einfließen. Es ist im Sommer immer eine Zensur, die sich auf das gesamte Schuljahr 
bezieht.  
 
Zur Zeit haben wir die Anweisung, in diesem Halbjahr nur eine Klassenarbeit pro Fach zu 
schreiben. Die Gewichtung wird angemessen und sinnvoll erfolgen. Genauere 
Informationen dazu bekommen Sie nach Ostern.  
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin die nötige Kraft, den nötigen Mut und die nötige Zuversicht! 
Ich bewundere Sie und Ihre Familien, wie Sie all Ihre täglichen Anforderungen schaffen 
und schreibe heute mal das aus, was ich die ganze Zeit denke: Ich spreche Ihnen meine 
Hochachtung aus! 
 
Melden Sie sich gerne immer wieder, wenn Sie Fragen haben! 
 
Ich wünsche Ihnen trotz allem: Frohe Ostern! 
 
Ihre Elisabeth Baumann 
 
  
 
 


