HONIGMOOR – SCHULE
Grundschule Epe
An alle Erziehungsberechtigten
Epe, 15.04.2021
Sehr geehrte Eltern,
im Vergleich mit den meisten anderen Bramscher Schulen haben wir in Epe ja die erfreuliche Situation,
dass mittlerweile alle Kinder jeden Tag zur Schule kommen können. Dennoch sind die Belastungen und
Einschränkungen auch bei uns immens. Sicherlich machen Sie sich Gedanken, welche Auswirkungen die
anhaltenden Einschränkungen auch auf die (Lern-)Entwicklung Ihres Kindes haben. Wir bemühen uns
um möglichst viel Normalität im Schulalltag und hoffen auf die Dinge, die wieder möglich sein werden.
Vor den Osterferien haben sich die Schulleiterinnen und Schulleiter der Bramscher Schulen getroffen,
um über die schulischen Corona-Auswirkungen im Allgemeinen und die Vorgaben des Kultusministers
u.a. zur Leistungsbewertung zu beratschlagen.
Beim Übergang der Kinder aus der Klasse 4 wollen sich die weiterführenden Schulen nach den Sommerferien ausreichend Zeit nehmen, um Inhalte zu wiederholen und versäumte Inhalte nachzuholen. Die
Grundschulen teilen für die Hauptfächer mit, welche Inhalte im 4. Schuljahr zu kurz gekommen oder
nicht bearbeitet worden sind.
Zur Leistungsbewertung für alle Jahrgänge lässt sich sagen, dass wir bei den Bewertungen immer auch
individuelle Maßstäbe ansetzen und die persönlichen Voraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und
Schüler mit berücksichtigen. Dies ist ausdrücklich so vom Kultusminister gewünscht.
Eine Vorgabe der Landesregierung ist es, dass pro Unterrichtsfach nur eine „schriftliche Arbeit“ im Halbjahr benotet werden soll. Bei der Notenzusammensetzung muss bekanntlich zwischen „schriftlichen
Arbeiten“ und „mündlichen Leistungen“ sowie „fachspezifischen Leistungen“ unterschieden werden. Zu
letzteren können z. B. auch kleine Tests und kurze schriftliche Überprüfungen gehören.

Das Kontrollieren der Schnelltestergebnisse hat bisher im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Aus
organisatorischen Gründen bitte ich Sie herzlich, dass die Kinder bis spätestens 8:05 Uhr an der Schule
eintreffen. Dann findet die Kontrolle der Abschnitte statt und die jeweilige Lehrkraft nimmt die Kinder
mit ins Gebäude. Wer später kommt, muss leider zunächst draußen warten, bis die entsprechende
Lehrkraft erneut nach draußen geht. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen

Christian Grade, Schulleiter
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