Liebe Schülerinnen und Schüler des neuen Jahrgangs 5,
wir begrüßen euch ganz herzlich am AMG und freuen uns, dass ihr da seid! Jetzt steht der Abschied von der
Grundschule vor der Tür und bald feiern wir die Begrüßung am AMG. Anbei befindet sich eine Namensliste
eurer neuen Klasse. Ihr findet sicher Namen von Kindern, die ihr schon kennt, aber auch Namen, die neu für
euch sind. Das ist das Schöne an der weiterführenden Schule: Ihr lernt viele neue Kinder kennen und
werdet auch neue Freundschaften schließen.
Wir starten mit dem Kennenlernen am ersten Schultag, Donnerstag, dem 27.08.2020, nachmittags in
zwei Gruppen. Morgens habt ihr noch frei!
Die Kinder der Klassen 5a und 5b sind mit zwei Begleitpersonen um 16:30 Uhr ganz herzlich zur
Begrüßungsfeier auf unserem Schulhof eingeladen.
Die Kinder der Klassen 5c und 5d starten um 18:15 Uhr und dürfen ebenfalls, wenn sie mögen, zwei
Begleitungen mitbringen.
Die Begrüßungsfeiern dauern etwa eine Stunde. Schulsachen sind an diesem Tag noch nicht nötig. Den
ersten richtigen Schultag habt ihr am Freitag, dem 28.08.2020. Da kommt ihr bitte mit eurer Schultasche,
Stiften und einem Schreibblock um 8:00 Uhr zur Schule und geht in euren neuen Klassenraum, den wir euch
am Donnerstag schon gezeigt haben. Alle Kinder haben an diesem Tag fünf Stunden und damit um 12:30
Uhr schulfrei. Unsere Schülerpaten werden euch am ersten Schultag begleiten und auch zu den Bussen
bringen.
Wir freuen uns auf euch und sind schon sehr gespannt darauf, euch kennenzulernen!

Herzliche Grüße

Peter Stelter
(Schulleiter)

Dr. Heike Pöpken
(Koordinatorin)

Liebe Eltern,
nun geht es bald bei uns los. Diese Zeit ist für die Kinder meistens mit Aufregung verbunden, weil sie ihre
gewohnte Schule verlassen und nicht so richtig wissen, was auf sie zukommt. Es sind bei uns 117
Schülerinnen und Schüler für den Jahrgang 5 angemeldet, die wir unter Berücksichtigung von Fächerwahlen
und pädagogischen Aspekten in vier Klassen zusammengestellt haben.
Um den Kindern den Einstieg zu erleichtern, beginnen wir am ersten Schultag nachmittags, so dass Sie Ihre
Kinder begleiten können. Der neue Leitfaden Schule in Corona-Zeiten 2.0 des Kultusministeriums
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-in-corona-zeiten-so-will-niedersachsen-im-neuenschuljahr-wieder-starten-190409.html

sieht einen eingeschränkten Normalbetrieb vor. Das Abstandsgebot ist innerhalb der Klasse bzw. des
Jahrgangs aufgehoben. Eine komplette Klasse hat also gemeinsam bei ihren Lehrkräften Unterricht. Der
Sportunterricht darf wieder stattfinden. Auf das gemeinsame Singen in der Chorklasse müssen wir leider
zunächst verzichten. An einem Konzept für Bläserklassenproben unter bestimmten Hygienemaßnahmen
arbeiten wird derzeit mit der Kreismusikschule. Wir informieren Sie dazu am Schuljahresbeginn.
Grundsätzlich müssen die Kinder außerhalb des Unterrichts eine Mund-Nasenbedeckung tragen, aber das
kennen sie ja bereits aus der Grundschule. Für das kommende Schuljahr ist diese Vorgabe verpflichtend.
Der Ganztagsbetrieb kann nach den Ferien eingeschränkt wieder aufgenommen werden. Hier gilt
allerdings, dass zunächst der Pflichtunterricht stattfinden muss. Dies kann zu Einsparungen bei unserem
Ganztagsangebot führen. Wir arbeiten derzeit an einem Programm. Ebenso klären wir ab, wie der
Mensabetrieb unter Coronabedingungen aussehen kann. Dazu informieren wir Sie in der letzten
Ferienwoche.
Ihre Kinder bekommen in den ersten Schultagen eine Einführung zur Nutzung unseres Schulservers IServ.
Damit verbunden ist eine eigene E-Mailadresse. Falls es erneut zu einer kompletten Schulschließung
kommen sollte, wäre es nötig, dass Ihr Kind Zugang zu einem internetfähigen Endgerät (Laptop, Tablet oder
PC) hat und Sie mit Ihrem Kind regelmäßig in das E-Mail-Postfach schauen. Bitte melden Sie sich bei uns,
wenn Sie Unterstützung benötigen.
Für die Begrüßungsfeier sehen die Auflagen vor, dass alle Beteiligten so lange einen Mund-Nasenschutz
tragen, bis sie auf ihren Plätzen sind. Falls die Witterungsverhältnisse eine Begrüßungsfeier auf dem
Schulhof nicht ermöglichen, werden wir ins Forum am Hansaplatz umziehen. Dann allerdings kann jedes
Kind nur eine Begleitperson mitbringen, damit wir die dort notwendigen Abstandsregeln einhalten können.
Wir werden Sie in der letzten Ferienwoche per E-Mail darüber informieren, ob wir alles so durchführen
können, wie wir es derzeit planen, und falls es nötig ist, Änderungen mitteilen. Alle Änderungen werden wir
auch über unsere Homepage bekannt geben. Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gern.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Sommerzeit und freuen uns sehr darauf, Sie und
Ihre Kinder am 27.08.2020 gesund und munter bei uns am AMG begrüßen zu können.
Herzliche Grüße

Peter Stelter
(Schulleiter)

Dr. Heike Pöpken
(Koordinatorin)

