
 

Elternsprechtage – Aufsicht - Weihnachtsmarkt der Wiesenland KiTa Brackel 

 

Brackel, 11.09.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Landesregierung hat die niedersächsischen Schulen angewiesen bis zu den Herbstferien, 

die am 10.10.2020 beginnen, einen Elternsprechtag durchzuführen. Der Sprechtag stellt 

einen Teil des „Corona-Kompensationskonzepts“ dar und soll auch auf mögliche zukünftige 

Szenarien vorbereiten. Die Lehrkräfte verschaffen sich derzeit einen Überblick über die 

persönliche Situation der Schülerinnen und Schüler sowie in pädagogisch sinnvoller Art eine 

Einschätzung der Lernstände der Kinder. 

Die Beratungsgespräche werden ca. 20 (1., 2. und 3. Klasse) und 30 Minuten (4. Klasse) 

dauern und  

1. Ihre Rückmeldung über die Erfahrungen in der Zeit des Homeschoolings beinhalten. 

Hierzu entwirft die Schule derzeit einen Fragebogen, der Ihnen vor dem Gespräch 

zugesandt wird. 

2. unsere Rückmeldung zum Befinden Ihres Kindes in der Schule sowie zum Lernstand 

geben. Dabei wird der ILE-Bogen (Dokumentation der individuellen Lernentwicklung), 

das letzte Zeugnis und unsere Ergebnisse aus den Gesprächen mit Ihrem Kind 

genutzt. In den 4. Klassen wird, da niemand weiß, was die Pandemie nach den 

Herbstferien in Deutschland erfordert, das Trendberatungsgespräch während dieses 

Gesprächs stattfinden. Die Gespräche in den 4. Klassen werden deshalb mit 30 

Minuten angesetzt. Die Trendberatung 1 wäre sonst erst im November. 

Das Corona-Kompensationskonzept sieht bis zu fünf Tage für dieses Projekt vor, an denen 

kein Regelunterricht stattfinden muss. Das möchten wir nicht nutzen, da wir die 

Unterrichtszeit als dringend notwendig erachten! Zur Vorbereitung der oben beschriebenen 

Dinge werde ich am Mittwoch, 23.09.2020 dem Kollegium von 8.30 bis 15.30 h Zeit 

verschaffen. An diesem Tag findet kein Unterricht statt. Sollten Sie unbedingt eine 

Betreuung brauchen, werden die Kohorten getrennt von vier pädagogischen 

Mitarbeiterinnen bei ihren Aufgaben beaufsichtigt. Auch die Kinder zu Hause erhalten 

Arbeitsmaterial. Das Ganztagsangebot muss leider an diesem Tag entfallen, da ich nicht 

genügend Mitarbeiter habe, um all diese Stunden zu versorgen. Denken Sie ggf. daran, Ihr 

Kind bei Sweetfix für diesen Mittwoch abzumelden. 

Die Sprechtage sind, zunächst grob, für die KW 40 und 41 am Nachmittag geplant. Wir 

müssen uns noch koordinieren, damit es während des Ganztages nicht zu Raumproblemen 

kommt. Möglicherweise werden nicht alle Klassen am selben Tag die Beratung anbieten. 

 

Vermehrt erreichen mich Nachfragen zur Aufsicht am Morgen. Die Aufsichtspflicht der 
Schule ist klar geregelt. Die Kolleginnen, die zur zweiten Stunde Busaufsicht haben, 
erscheinen pünktlich um 8.30 h an der Bushaltestelle. Die Kinder der 1. Klassen stehen in 
ihren gekennzeichneten Bereichen und tanken noch einmal frische Luft. Am Ende der 



Aufsicht gegen 8.47 h nimmt die Busaufsicht die Klassen mit ins Gebäude, die noch nicht von 
der zur 2. Stunde unterrichtenden Lehrkraft abgeholt wurden, und zeigt den Kindern, die 
unsicher sein sollten, den Weg zum Klassenraum. 
Da die besten Pläne manchmal (aber selten) an der Realität scheitern, bin ich sehr dankbar, 
dass einige von Ihnen am Bürgersteig als inoffizielle Aufsicht meine aufsichtführenden 
Lehrkräfte ergänzten. Es ist ja auch wirklich eng in der Schulstraße und es gibt nach wie vor 
Erziehungsberechtigte, die im absoluten Halteverbot halten, um ihr Kind direkt vor der 
Schule abzusetzen. Ich möchte meine Empfehlung vom 29.06.2020 zitieren: 
Damit wir tunlichst gefährliche Situationen und Stress am Morgen vermeiden, möchte ich Sie 
bitten, Ihr Kind weit vorn in der Schulstraße abzusetzen. Meine Empfehlung wäre die Höhe 
Fischteichweg, dann sparen Sie auch das Wenden und vermeiden so eine zusätzliche 
Gefährdung der Kinder an der Schule. Die Vorzüge eines kleinen Morgenspaziergangs vor 
Unterrichtsbeginn (Sauerstoffversorgung und allgemeine Aktivierung des Stoffwechsels), 
möchte ich hier nur kurz nennen. Haben Sie Vertrauen: Ihr Kind kann knapp 400 m gehen! 
 
Sollte es, trotz des weiterhin ernsten Problems des Klimawandels, zu sehr schlechtem 
Wetter in Norddeutschland kommen, finde ich sicher eine Lösung, damit die Kinder natürlich 
nicht, trotz zur Witterung passender Kleidung, lange im Freien stehen. 
 
Die KiTa Wiesenland Brackel plant für ein Adventswochenende einen Markt. Es werden 
Verkaufsstände und Buden aufgebaut, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
KiTa adventlich bestückt werden. Der derzeitige Planungsstand sieht vor, dass wir alle 
ebenfalls eingeladen sind, daran teilzuhaben. Es wird Voranmeldungen für die 
verschiedenen Kohorten in unterschiedlichen Zeitfenstern geben. Für die Angebote werden 
ebenfalls vorab Gutscheine verkauft, die dann an den Ständen eingelöst werden können. Ein 
Bargeldverkehr ist aus Hygienegründen nicht möglich. Ich werde Sie auf dem Laufenden 
halten, wann wir uns wie für diese schöne Veranstaltung anmelden können und freue mich, 
dass das Kita Wiesenland-Team uns dort willkommen heißt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
C. Kind, Rektor der GS Brackel 

 
 
 
Bitte diesen Abschnitt bis zum 15.09.2020 ausgefüllt in der Schule abgeben! 

 
Name des Kindes: _______________________     Klasse: _________ 
 
⃝ Ich muss das Betreuungsangebot am 23.09.2020 von 7.45 bis 12.45 Uhr für mein Kind 
nutzen! Mein Kind kehrt nach der 5. Stunde heim. 
 
⃝ Ich brauche am 23.09.2020 keine Betreuung. Mein Kind bleibt an diesem Tag Zuhause! 
 
 
_______________________________________________________________ 
                                                  Datum/ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


