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An alle Erziehungsberechtigten 
der Grundschule Holle  

- Bitte über die Klassenelternvertreter weiterleiten -  

 Holle, 20. April 2020 

Aktuelle Informationen zum stufenweisen Wiederbeginn des Unterrichts sowie zum 
"Lernen zu Haus"  

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

dieses Schulhalbjahr stellt uns alle wahrlich vor Herausforderungen. Schulleitung und 
Kollegium bemühen sich um ein angemessenes und zielführendes Krisenmanagement. 
Dabei agieren wir stets vorläufig, von Woche zu Woche, von Phase zu Phase. Der 
erwünschte geregelte Normalzustand bleibt in weiter Ferne. 
Der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne äußert sich dazu wie folgt: „In den 
kommenden Wochen starten wir nun in einen neuen Abschnitt. Es wird dafür nötig sein, 
Lernprozesse und –orte neu zu gestalten. Es wird Phasen des Lernens zu Hause und 
Phasen des Lernens in der Schule geben. Ein Hochfahren auf „Normalbetrieb“ mit regulärem 
Unterricht wird bis zu den Sommerferien jedoch realistisch betrachtet nicht möglich sein. (...) 
Parallel zum „Lernen zu Hause“ beginnen wir stufenweise mit der Wiederaufnahme des 
Unterrichts in Schulen.“ 

Dieser Brief informiert über den aktuellen Sachstand, damit Sie selbst entlastet werden und 
gleichzeitig ihrer Verantwortung gerecht werden können. Dies kann jedoch nur ein Anfang 
sein. Bitte sorgen Sie zu Haus für eine stabile Internetverbindung, schauen Sie fortan 
regelmäßig in Ihr e-mail-Fach, besuchen Sie regelmäßig unsere homepage und machen Sie 
auch andere Erziehungsberechtigte auf Neuigkeiten aufmerksam.  

Stufenweiser Wiederbeginn des Unterrichts 
Am 04.05. starten die 4. Klassen mit dem im Folgenden beschriebenen umschichtigen 
Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht (8.15-13.00 Uhr). Dazu 
wird jede Klasse in eine rote und eine grüne Lerngruppe aufgeteilt. In welcher Lerngruppe Ihr 
Kind ist, teilt Ihnen die Klassenlehrkraft mit gesonderter Nachricht mit. 
  
Für unsere Schule gilt dieses 
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Ab dem 22.04. werden alle Jahrgänge, die nicht in der Schule sind, von ihren Lehrkräften für 
das "Lernen zu Hause" mit Lernplänen und Aufgaben versorgt.  
Am 18.05. kommen die 3. Klassen nach gleichem Modell hinzu. Der Beginn des Unterrichts 
für Klasse 2 ist für Ende Mai; der für Klasse 1 Anfang Juni geplant. Wenn dieses Vorgehen 
landesweit abgestimmt sein wird, erhalten Sie hierüber zeitnah Nachricht.  

Notbetreuung 
So lange noch kein Regelbetrieb läuft, bleibt die Notbetreuung bestehen. Wir sind dringlichst 
gehalten, die aktuellen Maßnahmen zur Bewältigung der Krise nicht zu gefährden. Aus 
diesem Grund gelten auch weiterhin strenge Auflagen für den kleinen Kreis derjenigen 
Erziehungsberechtigten, deren Kinder unbedingt in die Notbetreuung aufgenommen werden 
müssen. Auch weiterhin ist hierfür eine schriftliche An- und Abmeldung erforderlich (Formular 
steht auf unserer homepage zum download bereit). Kinder in der Notbetreuung müssen 
die Arbeitsmaterialien mitbringen, die sie von ihren Lehrkräften genannt bekommen, 
damit Sie ihre Lernpläne schaffen können.  

Schülerbeförderung 
Nach aktuellem Stand läuft der Schülertransport mit Bussen ab 04.05. wie gewohnt. Durch 
die Klassenaufteilung wird auch hier ein Mindestabstand einzuhalten sein. Wer nicht 
unbedingt auf eine Beförderung angewiesen ist, kommt besser zu Fuß zur Schule.    

"Lernen zu Haus" und digitale Lernangebote  
Hierfür erhalten alle Schülerinnen und Schüler bis zum 22.04. Lernpläne und Aufgaben von 
ihren Lehrkräften, die verbindlich bearbeitet werden müssen. Das geschieht auf 
postalischem, telefonischem oder digitalem Wege. Bitte tragen Sie in jedem Fall dafür 
verantwortlich Sorge, dass das häusliche Lernen gut organisiert und umfänglich 
erledigt wird. Anleitungen dazu finden Sie weiter unten im Leitfaden.  
Zusätzliches "Lernfutter" oder Übungsmaterial finden sie unter  Lernstoff für zu Haus auf 
unserer homepage, dem Niedersächsischen Bildungsserver sowie unter 
lernenzuhause.nibis.de 
  
Kontakt zur Schule  
Die Lehrkräfte Ihrer Kinder teilen Ihnen mit dem Schreiben der Lernpläne auch festgelegte 
Sprechzeiten für die Beantwortung von Fragen und individuelle Beratung mit. Die 
Beratungslehrkraft Fr. Grondke steht Ihnen donnerstags, 15.00-17.00 Uhr zur Verfügung. 
Bitte sehen Sie weitestgehend von telefonischen Anfragen im Sekretariat ab und nutzen Sie 
stattdessen die Möglichkeit von e-mails, die von uns zeitnah beantwortet werden.  

Informationsquellen 
Das Kultusministerium hat für Sie diesen Leitfaden erstellt.  
https://schulnetzmail.nibis.de/files/
7fd8342e5f0a3320e33884b6814684ec/
Leitfaden_fr_Eltern_Schlerinnen_und_Schler1.pdf 

Auf unserer homepage finden Sie viele Tipps für den Umgang mit der Krisensituation, ein 
Schreiben der Schulpsychologischen Abteilung der Schulbehörde sowie eine Linksammlung 
zum Thema "Lernstoff für zu Haus".  

Abschließend einige dringende Bitten 
1. Informieren Sie sich regelmäßig auf unserer homepage. 
2. Unterstützen Sie sich gegenseitig in der Elternschaft, besonders beim "Lernen zu Haus".  
3. Informieren Sie die Lehrkräfte, wenn Probleme auftauchen.  
4. Thematisieren Sie mit ihren Kindern nochmals die Hygiene- und Abstandsvorschriften.  
5. Schicken Sie Ihr Kind nur dann zur Schule, wenn es gesund ist.  

Ich wünsche Ihnen und den Kindern Zuversicht und alles Gute für die nächste Zeit.  

Mit freundlichem Gruß        gez.     Wolter 
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