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Ein verrücktes Schulhalbjahr liegt nun fast 
hinter uns. Covid-19 hat den gesamten 
Schulablauf und ihr Familienleben durchei-
nandergewirbelt und uns alle vor große 
Herausforderungen gestellt. 

Inzwischen ist im neuen 
schulischen Alltag etwas 
Routine eingekehrt. Der 
Unterricht in den hal-
ben Gruppen und an 
wechselnden Tagen hat 

sich gut eingespielt. 

Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass 
das nächste Schuljahr ohne Einschränkun-
gen starten wird und alle Kinder an jedem 
Tag zur Schule gehen können. 

Dies ist im Augenblick auch die Leitlinie 
aus dem Kultusministerium; deshalb pla-
nen wir das neue Schuljahr auch mit allen 
Kursen, WPKs und Arbeitsgemeinschaften. 

Natürlich werden die Besonderheiten im 
Unterricht sich auch in den Noten auf den 
Zeugnissen widerspiegeln. Es wird bei den 
meisten Schüler*innen kaum Veränderun-
gen gegenüber dem Halbjahreszeugnis ge-
ben, da  z.B. fast keine Arbeiten mehr ge-
schrieben wurden und die Bewertung des 
Homeschoolings durchaus schwierig ist. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 
Schülerinnen und Schülern, bei den Eltern, 
bei den Kolleginnen und Kollegen herzlich 
bedanken. Gemeinsam haben wir  versucht 
die Herausforderungen bestmöglich zu 
meistern. Natürlich lief nicht alles von An-

fang an reibungslos, aber wir alle haben uns 
gemeinsam bemüht, Kritik schnell in Lö-
sungen umzuwandeln. So haben wir z.B. 
schnell damit aufgehört, die Arbeitspläne 
mit zu vielen Arbeitsblättern zu versehen.  

Ich bin mir sicher, wir alle haben in den 
letzten Wochen viel Neues gelernt. Wir 
werden in der Schule verschiedene Dinge 
umorganisieren, um zukünftig noch besser 
auf solche Ausnahmesituationen vorberei-
tet zu sein. Dazu dann im Verlauf der Info 
mehr. 

Ich bin froh, dass wir bereits in den vergan-
genen Jahren EDV-Unterricht eingeführt 
haben. Wie wichtig dies ist, hat sich in den 
letzten Monaten gezeigt. Aber es bleibt 
noch viel zu tun. Die Ausstattung der Schü-
ler*innen zu Hause ist sehr unterschiedlich: 
Einige haben nur ihr Smartphone mit be-
grenztem Datenvolumen, andere haben kei-
nen Anschluss an das Internet, einige ha-
ben eine Vollausstattung mit PC, Drucker, 
Scanner, Kamera … Einige haben Geschwis-
ter oder Eltern, die digital fit sind, in ande-
ren Familien haben alle mit den techni-
schen Herausforderungen zu kämpfen. 
Auch hier müssen wir zu einem gemeinsa-
men verlässlichen Mindeststandard kom-
men, damit alle die gleichen Teilhabe– und 
Bildungschancen bekommen. Es liegt noch 
ein weiter Weg vor uns, aber wir müssen 
uns jetzt vorbereiten, um für eventuell wie-
derkehrende Phasen des Homeschoolings 
gerüstet zu sein. 



In den zurückliegenden Wo-
chen hat sich gezeigt, dass unse-
re digitale Plattform lo-net an 
Grenzen gestoßen ist. Deshalb 
werden wir nach den Sommer-
ferien auf I-Serv umsteigen. Da-
mit arbeiten inzwischen fast alle 
niedersächsischen Schulen und 
hoffentlich alle Schulen Ihrer 
Kinder.  

I-Serv bietet eine größere Daten-
ablage, ein komfortableres Mail-
Programm und z.B. die Mög-
lichkeit Videokonferenzen 
durchzuführen. Außerdem gibt 

es ein Aufgaben-Tool, in das 
relativ einfach Aufgaben von 
Lehrern eingestellt und von 
Schülern bearbeitet werden 
können. 

Mit dieser Elterninfo erhalten 
Sie die Einverständniserklärung 
für I-Serv. Diese brauchen wir 

schnellstmöglich zurück, damit 
wir die vorbereitenden Arbeiten 
angehen können. 

Sollte Ihr Kind I-Serv nicht nut-
zen dürfen, wird es an unserer 
Schule keinen Internetzugang 
bekommen können. In Zukunft 
werden auch die WPK-Wahlen, 
die Schulbuchausleihe und Um-
fragen über I-Serv laufen.  

Die Benutzung ist für die Schü-
lerschaft kostenlos. Es soll das 
Kommunikationsmittel unserer 
Schule werden. 

Dort gibt es kleine Snacks 
auf die Hand. Die Mit-
tagspausen werden nur 
dienstags und donners-
tags versorgt. 

3. Ihr meldet euch zum Es-
sen in der Mensa an.  Die 
Mensa teilen wir uns mit 
der Grundschule Neuen-

In der Mittagspause hat man 
nach 6 Stunden Unterricht Ap-
petit! Was tun? 

1. Man bringt sich selbst 
etwas zu essen mit und 
sucht sich ein gemütliches 
Plätzchen! 

2. Man versorgt sich im 
Schulkiosk Boxenstop. 

kirchen. Neben dem Es-
sen bekommt man also 
auch einen Spaziergang 
an der frischen Luft! 

Die Anmeldung zum Mensa-
essen liegt ebenfalls 
bei!  
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Abschied von lo-net — Willkommen I-Serv! 

Mittagessen in der Mensa oder Snack im Boxenstop 

 

von allen gewählt werden kann, 
stattfinden wird. 

Ob es um die Erledigung der 
Hausaufgaben geht oder ob ihr 

lieber Sport macht, ein kreati-
ves Angebot sucht oder einfach 
mal etwas Neues ausprobieren 
möchtet: Bei den AGs sollte für 
jeden etwas dabei sein. 

Die ausführliche Info-
Broschüre hierzu erhalten Sie 
und ihr mit dieser Eltern-Info. 

Viel Spaß beim Aussuchen!!! 

Offener Ganztag — AGs im neuen Schuljahr 

Den Optimisten gehört die 
Welt: Wir gehen davon aus, 
dass auch der Ganztag im kom-
menden Schuljahr wieder sei-
nen gewohnten Gang nehmen 
wird. Also am Dienstag und 
Donnerstag Pflichtunterricht 
für alle bis 15:30 Uhr und am 
Montag und Mittwoch ein inte-
ressantes Angebot, das freiwillig 

Kiosk, Fußball, Band, 

Handlettering, Bewerbungs-

Workshop, Fotografieren, 

Hausaufgaben ... 



 

Leider mussten im 2. Halbjahr 
fast alle Berufsorientierungs-
maßnahmen ausfallen.  

So konnte der Jahrgang 8 sein 
Berufspraktikum im Mai nicht 
absolvieren, die Generationen-
Werkstatt musste unterbrochen 
werden, die Berufsberatung  
pausieren. 

Auch wir sind zuversichtlich, 
dass es im neuen Schuljahr wie-
der mit Elan losgehen kann. 
Die ersten Termine stehen be-
reits und sind im Terminplan-

nachzulesen. Wir bemühen 
uns, die ausgefallenen Veran-
staltungen so gut wie möglich 
zu kompensieren.  

Ganz neu im Angebot ist ein 
AG-Angebot, das ganz im Zei-
chen von Bewerbungen steht. 
Also, wer Schwierigkeiten beim 
Schreiben hat, wer keinen Dru-
cker hat, wer Vorstellungsge-
spräche üben will, wer Unter-
stützung bei der Suche nach 
dem richtigen Plan A und B 
braucht, sollte hier mitmachen! 

Sicher 
könnte 
es auch 
hilfreich 
sein, in 
den Sommer– oder Herbstferi-
en ein freiwilliges Praktikum 
anzugehen.  Wer bei der Suche 
Unterstützung braucht, kann 
sich gerne bei Simone Klefoth 
melden! 

Praktikumstermine  

JG 8:  03. bis 12. Mai 2021 

JG 9: 08. bis 19.Februar 2021 

beiten vor Ort in Absprache 
mit den Fachkollegen daran, 
Lücken zu schließen und Wis-
sen zu sichern. Die Förderung 
bezieht sich auf die Fächer Ma-
the und Deutsch. 

Koordiniert wird die Aktion in 
der Schule über Herrn 
Salewsky. Die Arbeit des Ver-

Hier ist ein Neustart für den 
07.09.2020 geplant. 

Der Verein möchte weiterhin 
motivierte Schüler*innen unter-
stützen, die zweitweise Proble-
me in bestimmten Fächern ha-
ben. 

Die Pädagogen des Vereins 
kommen in die Schule und ar-

eins finan-
ziert sich aus 
Spenden, die 
immer will-
kommen 
sind! 

Mehr Infos 
unter:  

www.lsr-neuenkirchen.de 

Berufsorientierung 

Zusammenarbeit mit dem LSR—Förderunterricht 

Im Moment sind wir angehal-
ten, bei der Planung neuer 
Fahrten noch vorsichtig zu sein. 

Nichtsdestotrotz müssen aber 
Planungen angegangen werden, 
wenn man zu bestimmten Zei-
ten bestimmte Ziele besuchen 
will. Auch hier verfolgen wir 
einen optimistischen Ansatz: 
Wir planen und müssen gegebe-
nenfalls wieder absagen. Die 
Bedeutung einer Reiserücktritts-
versicherung nimmt zu. 

Klassenfahrten und Wandertage 

Auch hier hat Corona unsere 
schönen Pläne zunichte ge-
macht: keine Abschlussfahrt 
nach Berlin und keinen schö-
nen Strandtage auf Norderney 
für den Jahrgang 7. Die Rücker-
stattung der bereits bezahlten 
Elternbeiträge ist gerade abgewi-
ckelt und sollte sich nun auf 
Ihren Konten befinden.  
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Terminplan  

ab 06.07.  Rückgabe der Schulbücher 

07.07.   Abgabe der AG-Wahlzettel / Anmeldung für die Mensa 

08.07.-13.07.  EDV-Schulungstage für die Jahrgänge 7 und 8: Einführung in I-Serv 

   Die anderen Jahrgänge werden erst zu Beginn des neuen Schuljahres  

   eingewiesen. Alle auf einmal geht leider nicht! 

08.07.   Zeugniskonferenzen Jg. 5-8 in der Sporthalle (Zeitplan Homepage) 

14. und 15.07.  Zeugnisausgabe 5 bis 9 

   Unterricht endet für alle nach der 3. Stunde! 

   Am 14.07. fahren keine Busse nach der 3. Stunde. Holen Sie bitte Ihre  

   Kinder, wenn möglich, ab. Wir stellen eine Aufsicht bis zur regulären  

   Busabfahrt nach der 4. Stunde.    

 

Sommerferien - mit hoffentlich ganz viel Spaß  

und ganz wenig Viren! 

 

Letzte Ferienwoche Bitte verfolgen Sie aufmerksam die Presse und die Nachrichten und  

   informieren Sie sich über aktuelle Änderungen auf der Homepage der 
   Schule. 

27.08.   1. Schultag 2020/2021 

   Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10 um 08:00 Uhr. Der Unterricht 
   endet nach der 6. Stunde. 

   Einschulungsfeier für den neuen Jahrgang 5 ab 10:00 Uhr 

31.08.   19:00 Uhr Elternabend 5  

02.09.   19:00 Uhr Elternabend 8 mit Vorstellung der Jugendberufsagentur 

07.09.   Start der AGs im Offenen Ganztag — Schnupperwoche 

   19:00 Uhr Elternabend 6 

08.09.   19:00 Uhr Elternabend 7 

09.09.   19:00 Uhr Elternabend 9 mit Vorstellung der Jugendberufsagentur 

10.09.   19:00 Uhr Elternabend 10 

30.09.   19:00 Sitzung des Schulelternrats 

 

An jedem letzten Dienstag im Monat bietet Frau Fränkel eine Sprechstunde zur Berufsberatung für alle 
Schülerinnen und Schüler, auch in Begleitung von Erziehungsberechtigten, an.  Terminwünsche sind 
bitte über Frau Klefoth zu koordinieren. 


