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Westergellersen, den 19.04.2020 
Liebe Eltern, 
hinter Ihnen allen liegen sicher anstrengende Wochen. Die Kinder die ganze Zeit zu Hause zu 
beschäftigen ist nicht immer leicht. Vielen Dank für Ihre Engagement und die Mühe, auch schulische 
Aufgaben in den Alltag zu integrieren. Einige von Ihnen standen ja auch schon im regen Austausch 
mit den Klassenlehrerinnen. Von ein paar Kinder haben wir Beiträge auf unserer Website, in denen 
sie uns in ihre Zeit zu Hause mitgenommen haben. 
Nun soll die Schule ja langsam wieder geöffnet werden. Wie Sie sicher aus der Presse vernommen 
haben, aber sehr kleinschnittig mit halben Lerngruppen. Am 4. Mai beginnt die 4. Klasse, am 18. Mai 
soll der 3. Jahrgang hinzukommen. Für die Klassen 1 und 2 sieht der Zeitplan des Kultusministeriums 
noch keinen genauen Startpunkt vor. Wir werden uns gedulden müssen. Derzeit warte ich noch auf 
einen Musterhygieneplan und Aussagen des Schulträgers, wie die Hygiene- und Abstandsregeln in 
unserer Schule konkret umgesetzt werden können. In den Pausensituationen sind auf jeden Fall 
nur Kleingruppen erlaubt. Spielzeug wird nicht ausgegeben und ob wir den Spielplatz öffnen können, 
ist noch nicht geklärt. Vorsorglich können Sie Ihrem Kinde einen Mund-Naseschutz für die Pause 
mitgeben. 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind mit leichten Krankheitsanzeichen die Schule nicht besuchen darf, 
auch nicht in der Kleingruppe oder mit Mundschutz. Sollten wir solche Anzeichen bemerken, müssen 
wir Sie um Abholung Ihres Kindes bitten. 
Fakt ist, dass alle Kinder ab 22. April zur Erfüllung von häuslichen Lernaufgaben verpflichtet sind. 
Klasse 1 und 2 sollen ca. 1,5 Stunden pro Tag arbeiten und die Klassen 3 und 4 ca. 2 Stunden. Für 
die Verteilung der Aufgaben und die Organisation der möglichen Kontrolle sind die 
Klassenlehrerinnen verantwortlich. 
 
Primär sollen die Kinder in ihren Büchern und Arbeitsheften arbeiten. Eine Flut von Kopien soll 
vermieden werden. Das Lernen zu Hause soll zudem dem Üben und Wiederholen dienen. 
Unterstützen Sie ihr Kind gerne, aber nehmen Sie ihm nicht die Arbeit ab.  
Viele Klassen haben wir schon auf den Anton Plattform angemeldet. Dort können die Kinder frei aus 
einem Aufgabenpool wählen, aber die Lehrerinnen können auch Aufgaben auf eine Pinnwand 
stellen, die nach Möglichkeit bearbeitet werden sollen, wenn die Möglichkeit dazu besteht. 
Viele von Ihnen machen sich sicher auch Sorgen um die Leistungsbewertung Ihres Kindes.  
Die Lehrkräfte geben den Schülerinnen und Schülern regelmäßig Feedback. Das häusliche Lernen 
kann nicht benotet werden. Ggf. können nach Wiederaufnahme kleine Tests geschrieben werden. 
Auf schriftliche Klassenarbeiten kann verzichtet werden. Wir werden uns noch darüber im Kollegium 
verständigen, ich gehe aber davon aus, dass unter diesen Bedingungen auf Klassenarbeiten bis zu 
den Sommerferien verzichtet wird. Wir können Ihre Kinder auch so beurteilen und es soll 
keine Nachteile aufgrund der jetzigen Lernsituation geben. 
Sport und Musik werden aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht unterrichtet, ebenso finden keine 
Arbeitsgemeinschaften statt. 
 
Alle anderen Schulveranstaltungen, auch Verabschiedung der 4. Klasse und Einschulung im August 
finden nicht statt, da sie für die Schule eine Großveranstaltung darstellen. 
Es kann in dringenden Fällen auf die Notbetreuung in Schulen zurückgegriffen werden, sofern eine 
betriebsnotwendige Stellung gegeben ist. Dabei gilt wie für alle anderen relevanten Berufsgruppen 
auch, dass sehr genau auf die dringende Notwendigkeit zu achten ist. Es sind vor Inanspruchnahme 
der Notbetreuung sämtliche anderen Möglichkeiten der Betreuung auszuschöpfen. Ziel der 
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Einrichtungsschließungen ist die Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus. Diese Priorität 
müssen alle Beteiligten stets im Blick behal- ten.  
Die Notbetreuung kann nur in sehr kleinen Gruppen durchgeführt werden. Melden Sie sich bei 
Bedarf immer im Vorfeld (min. 1 Tag vorher) in der Schule. Nähere Informationen entnehmen Sie 
bitte der Website, dort finden Sie auch erforderliche Formulare. 
Auf der Website informieren wir Sie zudem über alle wichtigen Angelegenheiten. Die Kinder können 
auch Beiträge für die Rubrik „Wir bleiben zu Hause“ schreiben. Schauen Sie dort doch mal rein! 
Sollten Sie Anregungen oder Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir. Am besten schreiben 
Sie eine Mail und ich rufe dann zurück. Sie erreichen mich unter grundschule.westergellersen@t-
online.de,  unter der Schulnummer 04135 870277 oder, wenn diese nicht erreichbar ist unter 04131 
7211476. 
 
Im Anhang finden Sie noch einen Leitfaden des Ministeriums zur aktuellen Situation. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis, bleiben Sie und Ihre Familien gesund und haben Sie Geduld, wenn 
nicht alles so läuft, wie gewohnt. 
  
Ich grüße Sie und Ihre Kinder herzlich. 
 

 


