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Elternbrief 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!  
  
Heute ist es bereits 5 Wochen her, seit wir mit Ihren Kindern das letzte Mal gemeinsam lernen und 
lachen durften. Langsam aber sicher ist ein Weg zurück in den Schulalltag in Sicht, der sich jedoch 
von dem Gewohnten vorerst noch stark unterscheiden wird. Die schrittweise Rückkehr zum 
Unterricht in der Schule wird derzeit von unserem Kollegium gut geplant, um auch weiterhin den 
Gesundheitsschutz der Kinder, Lehrer und deren Familien nicht zu gefährden.  
 
Lernen zu Hause 
Ab der nächsten Woche werden zunächst alle Schülerinnen und Schüler von Ihren Lehrerinnen für 
das „Lernen zu Hause“ mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Bitte haben Sie Geduld – mit uns 
und mit Ihren Kindern. Die nächsten Wochen werden wir uns an das, was möglich und zu leisten ist 
„herantasten“. Wir bemühen uns, Ihren Kindern die Aufgaben so zu stellen, dass sie diese 
selbstständig bearbeiten können. Melden Sie uns daher bitte zurück, wenn Ihr Kind etwas nicht 
erledigen kann oder auch, wenn es sonstige Anmerkungen gibt. Wir sind auf Ihre Mithilfe 
angewiesen, denn wir können aus der Ferne nur schwer einschätzen, inwieweit die Aufgaben von den 
Kindern tatsächlich erledigt werden können und wie gut es zum Lernen zu motivieren ist. Wir sind 
vorbereitet und werden unsere Wege immer wieder anzupassen, wenn es erforderlich ist.  
Innerhalb des Kollegiums herrscht ein reger Austausch und unsere Zusammenarbeit und die 
gegenseitige Unterstützung ist riesig. Mein Wunsch ist es, dass wir nun auch mit Ihren Kindern und 
Ihnen vertrauensvoll zusammenarbeiten können.  
 
Für die tägliche Lernzeit zu Hause empfehlen wir in Anlehnung an die Vorgaben des 
Niedersächsischen Kultusministers folgende Richtwerte: 

 1,5 Stunden für die Klassen des 1. und 2. Jahrgangs 
 2 Stunden für die Klassen des 3. und 4. Jahrgangs 

Unsere Kolleginnen werden Ihren Kindern zusätzlich auch immer Ideen für weitere spannende und 
spaßbringende Aufgaben übermitteln, die Ihre Kinder freiwillig bearbeiten können. 
 
Bitte zurückmelden! 
Um das zukünftige Lernangebot besser auf Sie und Ihre Kinder abstimmen zu können, benötigen wir 
nun Ihre Mithilfe: 
Bitte teilen Sie den Klassenlehrerinnen – sofern Sie dies noch nicht getan haben –folgendes in einer 
formlosen E-Mail mit: 

 hat Ihr Kind zu Hause Zugang zu digitalen Medien (PC, Tablet, Handy)? Wenn ja: zu welchen? 
 Haben Sie einen Drucker und können Sie ggf. Arbeitsmaterial ausdrucken? 

 
Ich bin mir sicher, dass wir für jede Familie gute Lösungen finden werden. Unser Anspruch ist es, Sie 
in dieser besonderen Zeit nicht allein zu lassen und Ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen. 



 
Notbetreuung 
Durch die Bereithaltung einer Notbetreuung, die zunächst wie bisher zwischen 8.00 und 13.00 Uhr 
stattfindet, sichern wir die Handlungsfähigkeit vieler staatlicher und privater Leistungen.  
Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in sog. kritischen 
Infrastrukturen tätig sind. Ihre Fragen hierzu beantworten wir gerne. Sie erreichen uns zu den 
üblichen Schulöffnungszeiten unter unserer Schultelefonnummer. 
Bitte setzen Sie sich mit uns telefonisch unter 05071-2182 in Verbindung, wenn Sie eine 
Notbetreuung benötigen. 
 
Fehlendes Arbeitsmaterial 
Einige Familien meldeten uns zurück, dass sie noch Arbeitshefte oder anderes Material ihrer Kinder 
aus der Schule benötigen. Von Montag bis Freitag wird in den kommenden 2 Wochen in der Zeit von 
9 – 12 Uhr eine Kollegin in der Schule vor Ort sein, um Arbeitsmaterial auszuhändigen. Wenn Sie 
außerhalb dieser Zeit Arbeitsmaterial abholen möchten, vereinbaren Sie bitte während der 
Schulöffnungszeiten unter der Schultelefonnummer 05071 / 2182 einen Termin. 
 
Wiederaufnahme des Unterrichts 
Es ist geplant, dass am 4. Mai beginnend mit den 4. Klassen schrittweise der Unterricht in der Schule 
aufgenommen wird. Die Kinder werden dann jeweils zur Hälfte zu Hause und in der Schule in halben 
Lerngruppen lernen. Voraussichtlich werden am 18. Mai die Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen 
folgen. Wann die Kinder der 1. und 2. Klassen zurück in die Schulen kommen, ist noch nicht 
abschließend festgelegt, wir werden Sie rechtzeitig informieren. Die Klassenlehrer werden sich jeweils 
mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Bleiben Sie gesund,  
herzliche Grüße  
 

 
 
Zum Schluss noch einige wichtige Hinweise: 
Die schulinterne Lehrerfortbildung am 28. Und 29. Mai wurde abgesagt! 
Alle Schulveranstaltungen (auch Klassenfahrten) wurden für dieses Schuljahr ebenfalls abgesagt. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab dem 20.04.2020 bieten wir für euch von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 – 11 Uhr eine 
Schülersprechstunde unter der Telefonnummer 05071 / 9791167 an. Dort wird immer eine 
Lehrerin am Telefon sein, der du dein Herz ausschütten kannst. Oder du bittest sie, deiner 
Klassenlehrerin zu sagen, dass sie sich einmal bei dir melden soll. Ganz egal, ob dich deine 
Geschwister nerven, dir die Decke auf den Kopf fällt oder du einfach mal mit uns reden möchtest: 
wir freuen uns über deinen Anruf! Sollte einmal besetzt sein, dann versuche es auch gerne unter 
05071 / 2182 und vereinbare einen Rückruf. 
Zusätzlich werden alle Lehrerinnen zusätzliche Sprechstunden anbieten. Die Informationen hierzu 
erhältst du mit deinen Eltern in einem Brief in der nächsten Woche. 
 
Liebe Grüße. 
Deine Frau Feldmann 
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