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29. 04. 2020 
 
Liebe Eltern, 
 
ab dem kommenden Montag, dem 4. Mai, haben die Viertklässler wieder Unterricht. 
Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit unseren Schülerinnen und Schülern. Für die 
Kinder der Jahrgänge eins bis drei gilt nach wie vor der angeordnete Unterrichtsaus-
fall und die Erledigung der verbindlichen Aufgaben. 
 
Den Unterricht für die Viertklässler organisieren wir wie folgt: 
 

ab Montag, 4. Mai Klassen 4a, 4b, 4c in der Zeit von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

 

 Zunächst werden nur halbe Klassen beschult. Die Kinder wurden jeweils einer 
Gruppe der Klasse zugeordnet.  

 Der Unterricht wird wechselweise erteilt, also am Montag kommt die Gruppe A 
in die Schule und die Gruppe B arbeitet zu Hause. Am Dienstag wird gewech-
selt. Dann kommen die Kinder der Gruppe B in die Schule und die Kinder der 
Gruppe A arbeiten zu Hause. Am darauf folgenden Tag wird wieder gewech-
selt. 

 Sport, gestaltendes Werken und textiles Gestalten werden nicht unterrichtet. 
 
Wir bitten darum, dass Sie Ihren Kindern immer die vollständigen Materialien mitge-
ben. Ergänzen Sie ggf. auch Stifte, Kleber, Schere, etc. 
 
Es gilt das Hygienekonzept der Schule, das wir zu Ihrer Kenntnisnahme auf un-
serer Homepage unter Aktuell > Elternbriefe eingestellt haben. 
 
Da sich die Kinder nun viel häufiger die Hände waschen werden, bitten wir Sie, Ihren 
Kindern Handcreme mit in die Schule zu geben. 
 
Ich weise darauf hin, dass das niedersächsische Kultusministerium das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes in der Schule als Empfehlung ausgesprochen hat. Verbindlich 
vorgeschrieben ist das Tragen eines derartigen Schutzes nicht, wir wünschen es 
aber. 
 
Für Eltern, deren Kinder auf den Bustransfer angewiesen sind, liegen besondere In-
formationen vor, die auch auf der Homepage eingestellt sind. 
 
Nach wie vor halten wir die Notbetreuung für Kinder vor. Beachten Sie bitte die geän-
derten Betreuungszeiten, die den Unterrichtszeiten angeglichen wurden. Anmeldefor-
mulare finden Sie auch auf unserer Homepage. 
 
Wir wünschen uns alle einen guten Start nach dieser langen unterrichtsfreien Zeit.  
 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Günter Ehling 


