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          Schwülper, 16.04.2020 
 
 
 
Liebe Eltern,  

wie Sie sicherlich der gestrigen Pressekonferenz entnommen haben, ändert sich für die 

Grundschulen bis zum 3. Mai 2020 vorerst leider nichts.  

Dies bedeutet konkret Folgendes: 

 Die Klassenlehrerinnen werden ihre Klassen mit Wochenplänen, die gemeinsam mit den 
Fachlehrern der Hauptfächer erarbeitet wurden, versorgen. Bereits heute wird der 
Wochenplan für die kommende Woche über die jeweiligen Elternvertreter weitergeleitet. 
Nochmal unseren herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung an 
dieser Stelle!  
 

 Die Notbetreuung für die Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Bereichen arbeiten, 
wird unter den bekannten Bedingungen fortgeführt. Bitte geben Sie uns bis Freitag, den 
17.04.2020, per Mail Bescheid, an welchen Tagen Sie die Betreuung für Ihr Kind in den 
nächsten zwei Wochen benötigen. Die Inhalte des Wochenplans werden unter anderem 
in dieser Zeit bearbeitet. Geben Sie ihren Kindern daher bitte alle Materialien zur 
Betreuung mit.  

Blick über den 3. Mai 2020: 

 Ob, und wann, und in welcher Form für die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen, den 
sogenannten Übergangs-Klassen, der Unterricht wieder stattfindet, wird in den 
folgenden Tagen noch vom niedersächsischen Kultusministerium erarbeitet. Wir 
informieren Sie, sobald es hierzu Neues gibt. 
 

 Gedanklich sind wir soweit, dass wir bereits heute sagen können, dass der Unterricht in 
den Hauptfächern in 6-8 festen Lerngruppen stattfinden wird. Voraussichtlich wird es je 
Lerngruppe feste Lehrkräfte aus dem gesamten Kollegium geben. Auch die Pausen 
werden wir zu getrennten Zeiten durchführen. 
 

 Zur Sicherheit Ihrer Kinder und unserer Lehrkräfte werden wir in Zusammenarbeit mit 
dem Schulträger in den nächsten Tagen die geforderten Hygiene-Standards 
konkretisieren und realisieren, um bestmöglich auf den Start der Beschulung vorbereitet 
zu sein. Wir wünschen uns sehr, dass Sie die freiwillige „Mundschutz-Regelung“ 
unterstützen und die kommenden Tage nutzen, um mit ihren Kindern einen Mundschutz 
zu nähen, nähen lassen oder zu besorgen. 
 

 Zeitnah erfolgen auch Informationen über den Schülertransport. 
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Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 3: 

 Hierzu gab es gestern keine konkreten Aussagen. Wir erwarten hier frühestens im Mai 
eine Aussage/ Regelung vom Kultusministerium.  
 

 Wir werden weiterhin wöchentliche Arbeitspläne per Mail versenden.  
 

 Da alle größeren Veranstaltungen bis zum 31.08.2020 ausgesetzt werden, müssen auch 
alle unsere geplanten Schulveranstaltungen komplett ausfallen.  
 

 Der Elternabend für die zukünftigen Erstklässler wird dieses Jahr virtuell stattfinden. 
Hierzu werden sie bis Mitte Juni alle Informationen per Brief erhalten. 

 

Für uns alle ist diese Zeit ein absoluter Ausnahmezustand. Aber eins dürfen wir bei allen 

Widrigkeiten nicht vergessen: Wir tun dies alles, um die Gesundheit unserer Familien und 

Angehörigen zu schützen.  

Für alle weiteren Fragen bezüglich Schule werden wir, wenn der normale Schulbetrieb und das 

normale Leben wieder aufgenommen werden kann, eine Lösung finden.  

Keiner unserer SchülerInnen wird durch diese weltweite Epidemie schulische Nachteile haben.  

 

Bitte bleiben sie gesund und scheuen sie sich nicht sich mit ihren Fragen, Sorgen und Bedenken 

an uns zu wenden.  

Wir sind für Sie täglich per Mail und telefonisch von Montag bis Freitag in der Zeit 

von 8.00 – 13.00 Uhr persönlich erreichbar!  

Ihr Schulleitungsteam  

 

 
M. Lünsmann    P. Vogt 
Rektorin    Konrektor 


