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                           Lage, den 17.04.2020 
Liebe Eltern, 
 
gestern Abend erhielten wir die 14. Schulmail des Ministeriums. Die wichtigsten Informationen fasse 
ich im Folgenden für Sie zusammen: 
 

1. Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
 
Die Grundschulen bleiben zunächst noch geschlossen. Geplant ist eine schrittweise Öffnung ab dem 
04.05.2020. Zunächst sollen dann die Kinder der 4. Klassen wieder beschult werden, unter Einhaltung 
der Abstandsregeln und unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln. 
 

2. Raumnutzungskonzept 
 
Wegen des fortdauernden Infektionsschutzes ist damit zu rechnen, dass die Klassen nicht in ihrer 
ursprünglichen Größe unterrichtet werden dürfen, sondern dass eine Teilung der Lerngruppen erfor-
derlich sein wird. 
 

3. Fortsetzung und Ausweitung der Notbetreuung 
 
Solange es für unsere Kinder keinen geregelten Unterricht geben kann, wird das Notbetreuungsange-
bot aufrechterhalten. 
Falls bei Ihnen Bedarf an der Notbetreuung besteht, lassen Sie bitte die dafür notwendige Be-
scheinigung von Ihrem Arbeitgeber ausfüllen. Bitte reichen Sie auch Ihre eigene Erklärung ein. 
Beide Formulare, sowie zusätzliche Hinweise, finden Sie auf unserer Homepage. 
Bitte schreiben Sie im Bedarfsfall eine E-Mail (die Adresse ist auf der Homepage verlinkt) und 
werfen Sie die beiden ausgefüllten Formulare in unseren Schulbriefkasten. 
Ab dem 23.04.20 soll zudem die Teilnahme an der Notbetreuung für weitere Bedarfsgruppen erweitert 
werden. 
 

4. Lernen auf Distanz 
 
Das Ruhen des Unterrichts hat alle Beteiligten vor große Herausforderungen gestellt. Es war von An-
fang an klar, dass die Schulen ihren Schülerinnen und Schülern Lernangebote machen sollen. 
Es ist für die Lehrerinnen sehr schwer einzuschätzen, wie Ihre Kinder die Aufgaben zu Hause bewälti-
gen können und ob das Pensum angemessen ist. 
Bitte scheuen Sie sich nicht, unsere Lehrerinnen zu kontaktieren, um Rückmeldungen zu geben oder 
Fragen zu klären. Sie haben auch während dieser Zeit ein offenes Ohr für Sie und Ihre Kinder! 
„Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so können Leistungen, 
die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet wer-
den.“[…] „Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die Zeugnis-
note einbezogen.“ […] 
 
Ich schicke Ihnen eine große Portion Kraft und Durchhaltevermögen in dieser besonderen Zeit! 
 
Herzliche Grüße 
Iris Lohmeyer-Nickel 

 
 


