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ELTERNINFORMATION 

(17.04.2020) 
 

Liebe Eltern, 

 

die Situation bleibt außergewöhnlich und belastend für uns alle. 

Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir unserer Schülerschaft gerecht werden 

können, damit Ihre Kinder auch zuhause für die Schule arbeiten können.  

Unsere Vorgehensweise lässt sich mit der größten Heterogenität der Kinder (Kinder mit 

Förderbedarf, Lernschwächen, Sprachschwierigkeiten, inklusiv beschulte Kinder und 

besonders leistungsstarke Schüler/-innen), großen Unterschieden in den häuslichen 

Gegebenheiten (nicht alle Haushalte sind mit mobilen Endgeräten und einem Drucker 

ausgestattet) erklären. Hinzu kommen auch die Eltern, die aus beruflichen Gründen ihren 

Kindern nicht die notwendige Unterstützung entgegenbringen können. 

Schule strebt immer den Versuch der Chancengleichheit an. Dies ist unser größtes Ziel! 

 

„Klar ist, Unterricht in der Schule ist nicht 1:1 ersetzbar. Für das Lernen zu Hause gilt: 

Weniger ist häufiger mehr; die Konzentration sollte auf Üben, Wiederholen, Festigen liegen.“ 

(Zitat: G. H. Tonne, Niedersächsischer Kultusminister, 09.04.2020) 

 

Die Lehrerinnen werden sich weiterhin an folgendes halten: 

 

 Pflichtaufgaben (P) müssen immer erledigt werden. Sie werden durch die L. kontrolliert. 

 Es werden Übungsmaterialien bereitgestellt. Dies ist ein freiwilliges Angebot. (FA) 

 Alle Aufgaben werden nicht bewertet und fließen nicht in die Zensierung ein. 

 Auf unserer Homepage findet man Links zu Lernportalen. 

 Arbeitspläne/Aufgaben können weiterhin per Mail oder per Post versandt werden oder 

auch durch Abholung geregelt werden. 

 

Die Klassenlehrerinnen werden eine Materialsammlung für jedes Kind an den Sitzplatz im 

Klassenraum legen. Sie werden Ihnen auch einen Zeitpunkt und Ort für die Rückgabe nennen, 

damit die Pflichtaufgaben kontrolliert werden können. 

 

Damit die Schüler/-innen ihre Materialen sicher erhalten können, stellen wir folgenden 

Ablaufplan für die Klassen auf: 

 

1a,b,c  Datum: 20.04.2020   Uhrzeit:     8:00 Uhr - 9:30 Uhr 

 

2a,b   Datum: 20.04.2020   Uhrzeit:     8:00 Uhr - 9:30 Uhr 

Die Eltern der 2 a und 2 b gehen bitte über den Schulhof zum Klassenraum. 

 

3a,b,c  Datum: 20.04.2020   Uhrzeit: 10:00 Uhr - 11:30 Uhr 

 

4a,b   Datum: 20.04.2020   Uhrzeit: 12:00 Uhr - 13:30 Uhr 



 

Bitte helfen Sie sich gegenseitig, falls Sie zu den genannten Terminen nicht können.  

 

Alle Türen werden in diesem Zeitraum geöffnet sein. 

Halten Sie im Schulgebäude 1,5m Sicherheitsabstand ein u. beschränken Sie Ihre 

Anwesenheit auf das Nötigste! 

Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen kommen. 

 

Sollten Sie die Materialien nicht auf diesem Weg entgegennehmen wollen, bitte ich Sie, 

Kontakt zur Klassenlehrerin aufzunehmen, um einen andere Möglichkeit der Übergabe 

abzusprechen. 

 

Kontaktaufnahme zur Klassenlehrerin: 

Die Klassenlehrerinnen werden Ihnen in einer Mail einen Zeitraum mitteilen, in dem sie 

Telefonate mit den Kindern führen können. Bitte nutzen Sie dies nur in dem angegebenen 

Zeitraum. 

 

 

 

Es gilt weiterhin zusammenzuhalten, um diese außergewöhnliche Zeit zu meistern. Ich bin der 

festen Überzeugung, dass es uns gemeinsam gelingt und bedanke mich für Ihr Vertrauen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

 

K. Kawalla 

Schulleitung 

Für die Kinder der Klasse 4 a und 4 b stellt Frau Kawalla folgende Hausaufgabe: 

 

Hallo liebe Kinder! 

Ich bin ganz neugierig und würde gern erfahren, ob ihr es schafft, eurer Klassenlehrerin eine 

kurze E-Mail über I-Serv zu schreiben. Bitte versucht dies bis zum 22.04.2020 zu erledigen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn mir Frau Groeneveld und Frau Lesser berichten können, 

dass ihr dies schon könnt. 

 

Liebe Grüße an euch und wir freuen uns schon euch wiederzusehen!  

Frau Kawalla 

                                                         


