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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
die aktuelle Lage ist für uns alle sehr speziell. Wir als Schule machen uns viele Gedanken, wie wir 
mit diesen doch vielfältigen neuen Herausforderungen umgehen können, um Ihren Kindern den 
bestmöglichen Start in die Schule zu ermöglichen. Leider können wir auch nicht vorhersagen, ob 
die Schule im nächsten Schuljahr wieder „normal“ abläuft, oder ob es weiterhin Beschränkungen 
geben wird. Aufgrund dieser sehr ungewissen Lage, haben wir, die Grundschule Jahnstraße, uns 
schweren Herzens dazu entschlossen, den Start unseres neuen pädagogischen Konzeptes - die 
jahrgangsgemischte Eingangsstufe - zu verschieben. Die Gründe dafür möchte ich Ihnen kurz 
darstellen: 
Aufgrund der Kita-Schließungen werden Ihre Kinder nach den Ferien nicht wie gewohnt auf den 
Übertritt in die Schule vorbereitet sein, wie es bei den Jahrgängen davor der Fall war. Dadurch 
wird natürlich auch der Schulstart beeinträchtigt, diese Eingangsphase wird gänzlich anders 
verlaufen, als von uns geplant. Wir werden die Kinder genau da abholen, wo sie stehen, um einen 
guten Übergang in den Schulalltag zu ermöglichen. 
Die Klassenteilung, die ein Jahr später folgen sollte, muss aber von Anfang an gut vorbereitet 
werden. Ihre Kinder müssen die Arbeitstechniken, Arbeitsformen und den Umgang mit dem 
Unterrichtsmaterial sehr intensiv einüben, damit die Jahrgangsmischung vollzogen werden kann. 
Ein Schwerpunkt der Unterrichtsgestaltung liegt zudem in der Partner- und Gruppenarbeit an 
wechselnden Arbeitsplätzen. Ohne diese sehr intensive Vorbereitung in den Starterklassen, 
können wir Ihre Kinder nicht guten Gewissens in die jahrgangsgemischte Eingangsstufe 
übergeben. Das wäre Ihren Kindern und den neu einzuschulenden Kindern gegenüber nicht fair. 
Wir können auch nicht ausschließen, dass eine ähnliche Situation wie zurzeit, im nächsten 
Schuljahr wieder auf uns zukommt. Solch eine vorübergehende Schulschließung bringt ganz 
andere Herausforderungen mit sich und würde die Vorbereitung auf die Eingangsstufe in den 
Hintergrund drängen und so einen geordneten und guten Start unmöglich machen. 
 
Wir sind nach wie vor von diesem Weg überzeugt, doch wir sehen den guten Start, den wir 
benötigen, damit dieses Konzept greift, unter diesen Umständen massiv gefährdet. Wir möchten 
den Start so gestalten, dass alle Beteiligten, die Kinder, die Erziehungsberechtigten und auch wir 
Lehrkräfte, davon profitieren.  
 
Ich hoffe auf Ihr Verständnis und wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute! 
 
P. Nöhles 

mailto:info@gsjahnstrasse-seesen.de

