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Liebe Eltern,
vor einigen Monaten ahnten wir nicht einmal, dass eine Pandemie in kürzester Zeit auch das
Schulleben über einen langen Zeitraum verändern wird. Eine sehr denkwürdige Phase der
Pandemie liegt nun schon hinter uns. Auch ein Ausmaß an Erlassen und Verordnungen erreicht uns,
was wir vorher so nicht kannten. Die Coronapandemie hat Sie als Eltern und uns als Schule vor
große Herausforderungen gestellt. Keiner von uns konnte auf Erfahrungen zurückgreifen. Die
Pandemie wird uns auch weiterhin nach den Sommerferien beschäftigen. Auch wenn wir heute noch
nicht wissen, wie die Situation nach den Sommerferien sein wird, stellen wir uns als Schule darauf
ein, dass Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen eine besondere Bedeutung haben werden.

Deshalb möchte ich Ihnen kurz vor den Sommerferien einige Informationen und Änderungen für den
Schulalltag mitteilen.
❖ 353 Schulkinder in 19 Lerngruppen
Da die Schülerzahlen weiter angestiegen sind, starten wir im nächsten Schuljahr mit drei
neuen Klassen (1/2 h, 3c und DaZ d).
❖ Lehrerstellen aus Perspektivschulgeldern
Mit dem Betrag, der uns als Perspektivschule zur Verfügung steht, haben wir unter anderem
zwei zusätzliche Lehrerstellen geschaffen und eine Schulsozialarbeiterin eingestellt. Auch
wenn mehr Kinder in der Schule sind, können wir in das neue Schuljahr mit kleinen
Klassengrößen zwischen 17 und 21 Kindern starten. Dies wird Ihren Kindern beim Lernen
zugute kommen und die nötigen Hygienemaßnahmen vereinfachen.
❖ Poolmodell
Die Schule Ramsharde nimmt an einem Modellprojekt „Poolmodell“ teil. Für die
Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedarfen im Unterricht werden 12
Integrationsfachkräfte eingestellt, die die Kinder in den Klassen unterstützen. Im Unterschied
zum üblichen Verfahren der Schulbegleitungen, ist die Unterstützung nun für alle Kinder mit
Bedarfen da und das Personal während der gesamten Unterrichtszeit in der Lerngruppe tätig.
Das Projekt läuft zunächst für ein Jahr und wird in dieser Zeit evaluiert. Da mit diesem Projekt
die personellen Ressourcen erhöht worden sind, können mehr Bedarfe abgedeckt werden.
Wir freuen uns, dass durch dieses Modell den Kindern mehr Unterstützung zugute kommt.
❖ Unterrichtszeiten und Kursangebote
Derzeit ist noch nicht absehbar, ob wir weiterhin nach den Sommerferien den Unterricht mit
gestaffelten Zeiten starten und beenden müssen. Sobald diese Information seitens des
Ministeriums vorliegt, geben wir die Zeiten unter www.schuleramsharde.lernnetz.de bekannt.
Die Unterrichtszeit wird voraussichtlich wieder täglich für die Klassen 1/2 vier und für die
Klassen 3/4 fünf Zeitstunden vorbehaltlich des Pandemiegeschehens betragen.
Kursangebote der Schule wie z.B. Theater, Chor, Pflanzenforscher werden frühestens nach
den Herbstferien wieder stattfinden. In welcher Form der Sport-, Schwimm- und
Singezeitunterricht durchgeführt werden kann, ist uns noch nicht bekannt. Wir gehen davon
aus, dass wir am Montag, den 10. August mit allen Kindern starten.

❖ Offener Ganztags- und Hortbetrieb nach den Ferien
Nach derzeitigem Stand wird nach den Ferien der Hort- und Ganztagsbetrieb wieder
aufgenommen. Da dies mit Hygieneauflagen verbunden sein wird, bleibt abzuwarten in welcher
Form eine Umsetzung organisiert werden kann. Wenn Sie nach den Sommerferien eine
Teilnahme am Ganztagsbetrieb für ihr Kind wünschen bzw. benötigen, dann melden Sie Ihr
Kind unter https://www.adelby1.de/ogs.html online an. Für eine Betreuung im Hort wenden Sie
sich telefonisch an die Kita Neustadt. Sobald die Anmeldezahlen vorliegen und die
Landesvorgaben bekannt sind, werden Sie dann über die Umsetzung informiert.
❖ Zusätzliche Räume in der Schulgase – unser neues Lernhaus
Der Neubau entwickelt sich in großen Schritten weiter, doch alles braucht seine Zeit. Da mit
drei neuen Klassen unsere Schule nun nicht mehr genug Räumlichkeiten vorhält, werden
nach den Sommerferien 6 Lerngruppen in unser neues Lernhaus in die Schulgasse ziehen.
Das Gebäude ist noch etwas älter als die Schule Ramsharde und wurde bis März von der
Duborg-Skole genutzt. Es bietet uns 8 Klassenräume, 2 Gruppenräume und eine
Gymnastikhalle, die in den Sommerferien alle noch einen neuen Anstrich erhalten. Da es uns
schon Sorgen bereitete, wie in der Enge der Schule Ramsharde mit noch neuen Klassen die
Hygienemaßnahmen umgesetzt werden können, freuen wir uns, dass der Schulträger das
Gebäude uns zur Verfügung stellt. Es ziehen folgende Lerngruppen um: 1/2a, 1/2b, DaZ C
und D, die neue 3a und 3c.
❖ Einschulung
Die Einschulung unserer neuen Erstklässler findet voraussichtlich an drei Tagen von Dienstag
bis Donnerstag nach den Ferien statt. Die Kinder werden klassenweise feierlich eingeschult,
so dass die Eltern an diesem besonderen Ereignis in einem kleineren Rahmen teilnehmen
können. Der Einschulungsgottesdienst fällt aus.

Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams der Schule Ramsharde für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem besonderen Schuljahr.
Während der Zeit ohne den täglichen Unterricht in Schule haben die Lehr- und Fachkräfte es
als sehr wertvoll und positiv erlebt, dass der Kontakt zwischen Eltern und Schule durch den
vermehrt persönlichen Gespräche ausgebaut werden konnte.
Schule findet für unsere Kinder derzeit nur im Klassenverband statt und viele Hygieneregeln
müssen beachtet werden. Wir sind sehr beeindruckt, wie gut Ihre Kinder sich auf diese Situation
eingestellt haben. Vielen Dank, dass Sie als Eltern Ihre Kinder so gut darauf vorbereitet haben!

Wir wünschen Ihnen nun eine schöne Sommerzeit und freuen uns auf ein gesundes
Wiedersehen nach den Sommerferien!
Mit sommerlichen Grüßen

Kirsten Nissen, Schulleiterin

