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ELTERNINFO: Schulausfall wegen Corona-Virus!

Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich schon den Medien entnommen haben, findet vom
16. März – 18. April keine Schule
statt. Dies wurde vom Land Niedersachsen entschieden, um die Infektionskette durch den
Corona-Virus präventiv zu unterbrechen und so Neuansteckungen zu vermeiden, bzw. zu
reduzieren.
In diesem Zusammenhang wurde auch die Erteilung von Unterricht untersagt.
Die Lehrkräfte haben Ihren Kindern zwar vorsorglich Unterrichtsmaterialien mitgegeben.
Diese können ihre Kinder zwar bearbeiten, müssen es aber nicht.
Bitte halten Sie aber die in den häuslichen Bereich gehörenden Aufgaben wie Lesen und
Kopfrechnen aufrecht, damit die Wiederaufnahme des Schulbetriebs möglichst reibungslos
von statten gehen kann.
Für Kinder von Berufstätigen im Bereich des Gesundheitswesens, Polizei, Feuerwehr und
Justiz werden Notbetreuungsgruppen eingerichtet. Wie dies durchgeführt, bzw. koordiniert
wird, ist noch unklar. Ich gebe Ihnen so bald wie möglich hierzu Bescheid. Sollten Sie Teil
dieser Berufsgruppen sein und Montag schon zwingend Betreuung benötigen, kommen Sie
bitte mit einem Tätigkeitsnachweis am Montag früh bei uns vorbei.
Die Notbetreuung wird im Zeitraum von 8.00 -13.00 Uhr stattfinden. Sollten Sie an den
Ganztagstagen auch nachmittags Betreuung brauchen, werden wir auch das mit ihnen am
Montag besprechen.
In den Osterferien findet keine Notbetreuung statt.
Ein letzter Baustein ist die Absage aller Schulfahrten und Schulveranstaltungen bis zum
Schuljahresende. Um die Stornierung kümmert sich die Schule.
Wir bauen gerade einen Emailverteiler auf, der es mir ermöglicht, mit Ihnen allen schnell in
Kontakt zu kommen. Herr Riebesehl hat sie diesbezüglich ja schon informiert. Ich hoffe, wir
können Ihn am Wochenende fertigstellen. Solange bitte ich die Elternvertreter*innen die
Verteilung von Informationen vorzunehmen. Vielen Dank dafür!
Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft für die kommenden Wochen und wünsche uns allen, dass
wir diese so unbeschadet wie möglich überstehen mögen.
Mit freundlichen Grüßen
Frauke Poensgen

