
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

heute ist ein besonderer Tag in Niedersachsen, es beginnen nämlich die Osterferien. Durch die 

vergangenen zwei Wochen ist es allerdings so, dass viele dieses gar nicht mitbekommen, da sich der 

aktuelle Alltag durch die Ferien kaum verändern dürfte.  

In den letzten Tagen und Wochen ist eine ganze Menge passiert. Nachdem unsere Landesregierung 

am Freitag den 13.03.2020, die Schulschließung bis zum 20.04.2020 beschlossen hat, wurde in den 

Schulen eine Notbetreuung eingerichtet, die sehr unterschiedlich stark genutzt wird. Die 

Zugangsvoraussetzungen sind streng, da wir auch hier auf den Infektionsschutz der Schülerinnen und 

Schüler sowie der Lehrkräfte zu achten haben. Seit einigen Tagen ist nun auch die Weiterführung in 

den Osterferien beschlossene Sache. Wir werden also bei Bedarf auch in den Osterferien für euch 

bzw. Ihre Kinder da sein. Eine Anmeldung muss dazu jedoch im Vorfeld erfolgen. Sie erreichen die 

Schule per E-Mail oder auch per Telefon. Die Präsenszeiten der Schulleitung in der Schule werden in 

den Ferien weniger sein, als dieses in den letzten zwei Wochen der Fall war.  

Im Blick auf die Zeit nach den Osterferien, ist jetzt noch nicht abzusehen, ob eine Wiederaufnahme 

des Unterrichtsbetriebs wirklich am 20.04.2020 möglich ist. Aus diesem Grund bereiten wir zurzeit 

für jeden Schüler und jede Schülerin einen Zugang zu unserm Schulnetzwerk Iserv vor, so dass wir bei 

Bedarf einen kontrollierten Zugang und eine gute Basis für eine Kommunikation zwischen 

Lehrkräften und den Kindern schaffen können. Leider ist die effektive Nutzung gerade für die ersten 

und zweiten Klassen nicht einfach, so dass dafür auf alle Fälle elterliche Unterstützung notwendig 

sein wird. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn wir hier ‚Hand in Hand‘ zusammenarbeiten können 

um, die Zeit für Ihre Kinder sinnvoll zu füllen und den Anschluss an die Schule nicht zu verlieren.  

Von vielen Eltern haben wir bereits eine Emailadresse, um aber allen Schülerinne und Schülern den 

Zugang zu ermöglichen, bitte ich Sie, uns über die Klassenlehrerinnen und -lehrer eine aktuelle 

Emailadresse zukommen zu lassen. Wir werden dann ggf. in der zweiten Ferienwoche über diese 

Adresse Kontakt aufnehmen, um Zugangsdaten und Passwörter mitzuteilen. Sie sehen, es ist noch 

eine Menge zu organisieren. 

Einen besonderen Hinweis möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal auf die Internetseite der 

Schule geben. Hier werden Sie stets aktuell über alle schulischen Veränderungen in der ‚Corona-

Kriese‘ informiert. Außerdem haben wir für die Kinder eine Vielzahl unterschiedlicher Internetseiten 

zusammengestellt, auf denen es interessante Dinge zum Lesen, Gucken und Bearbeiten zu finden 

gibt.  



 

Diesem Brief liegt noch eine weitere Datei bei; das Niedersächsische Landesinstitut für schulische 

Qualitätsentwicklung (NLQ) ruft kurzfristig zu einem Online-Fotowettbewerb auf. Vielleicht gibt es 

auch in der Grundschule schon Kinder, die daran teilnehmen möchten/können. 

Auch angehängt ist die Datei „Starterkit_Eltern.pdf“. Diese enthält Informationen für 

Erziehungsberechtigte in der Corona-Krise vom Kultusministerium. Am Ende sind auch hier noch 

einige Links enthalten. Besonders hervorzuheben ist dabei die Seite www.lernenzuhause.nibis.de. 

Ich wünsche Ihnen und Euch jetzt trotz allem eine schöne Ferienzeit. Nutzen Sie die Tage für 

gemeinsame Spiele, gemeinsames Singen, Basteln, … Es steckt auch eine große Chance in diesem 

Ausnahmezustand. Bitte bleiben Sie gesund und munter. 

Ganz herzliche Grüße und falls wir vorher nichts voneinander hören:  

Fröhliche Ostern Ihr/Euer 

 

Tim Weidenfeld 

 

http://www.lernenzuhause.nibis.de/

