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An die Eltern und Sorgeberechtigten 
 
 

11.02.2021 

 

Unterricht im Wechselmodell bis Ende Februar 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

zu den coronabedingten Einschränkungen kam in dieser Woche auch noch der witterungsbedingte 

Schulausfall. Endlich Winter – wie schön! Lernen die Kinder doch nun Schneemengen und klirrende 

Kälte kennen, die in den Lesebuchgeschichten zwar noch vorkommen, aber ihnen aus ihrem eigenen 

Erleben leider bisher oft nicht bekannt waren. „Mein Vater hat schon einmal selbst ein Iglu gebaut!“, 

erzählte mir ein Kind, als wir im Musikunterricht ein Winterlied sangen, in dem es auch um Schnee 

ging. Da dachte ich im Stillen, wie schade es doch ist, dass die Kinder selbst kaum eigene 

Wintererlebnisse sammeln konnten. Nun ist der Winter also da – und mit welcher Wucht!  

Laut Aussage des Landkreises können die Schulbusse ab der nächsten Woche wieder fahren, d.h. 

dass auch wieder Schule stattfindet. Wegen der fehlenden Schulwoche starten wir, entgegen meiner 

ersten Ankündigung, am Montag mit Gruppe B. Gruppe A kommt dann am Dienstag zurück und 

danach geht es in diesem Rhythmus im 2-tägigen Wechsel weiter. Ich hoffe, dass es Ihnen möglich 

ist, diese Änderung zu organisieren. Es soll auch bei unserer kleinen Faschingsaktion bleiben, da ja 

wegen dieser kein Unterricht ausfallen muss. 

Mit Spannung haben alle auf die Ergebnisse der gestrigen Bund-Länder-Gespräche gewartet. Die 

angesprochenen möglichen „Schulöffnungen“ bedeuten für uns, dass die niedersächsischen 

Regelungen zunächst beibehalten werden: Es bleibt bis Ende Februar beim Wechselmodell. Der 

Ganztagsbetrieb ruht weiterhin. Wenn Sie Notbetreuung benötigen und den Anspruch darauf 

nachgewiesen haben, bitte ich um telefonische oder Email-Anmeldung bis Morgen Mittag. Dabei sind 

genaue Datums- und Zeitangaben erforderlich. Die Möglichkeit zur Abmeldung vom 

Präsenzunterricht bleibt bestehen. Bitte teilen Sie uns diesbezüglich gewünschte Änderungen 

schriftlich mit. 

Bitte denken Sie daran, dass wir trotz der Minustemperaturen alle 20 Minuten für einige Minuten 

Stoßlüften müssen und sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind entsprechend angezogen ist: warmer 

Pullover/Fließjacke und warme Socken (bei offenen Hausschuhen). Die Kinder dürfen sich auch eine 

Decke mitbringen. Wenn vorhanden, ist für die Hofpause eine Schneehose im Moment besser 

geeignet als eine Jeans. 

Fast unbemerkt hat zwischenzeitlich das 2. Halbjahr begonnen und wir freuen uns sehr, Frau Becker 

und Frau Amthor-Rasche sowie ab dem 18.02.21 Frau Böth aus der Elternzeit zurück in der Schule 

begrüßen zu dürfen. Sie sind zwar jeweils nur mit wenigen Stunden im Dienst, werden unser Team 

jedoch als ausgebildete Grundschullehrkräfte wieder gut unterstützen können. 
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Langfristige Terminplanungen sind ja bekanntermaßen derzeit schwierig, trotzdem streben wir die 

Durchführung einiger Events auch in diesem Halbjahr an. Die vorläufige Planung möchte ich Ihnen – 

natürlich unter Vorbehalt – gern mitteilen. Es findet jeweils planmäßiger Unterricht von der 1. bis zur 

letzten Stunde statt, wenn nicht, wird dies extra angekündigt: 

15./16.02.2021 „Kleiner Karneval“ – Kinder dürfen sich verkleiden, Unterricht findet statt 

17./18.02.2021 Mathe-Olympiade 3./4. Klasse 

25./26.02.2021 Methodentage  

29.03. – 10.04.21 Osterferien 

03.-07.05.2021 Vorlesewettbewerb 3./4. Klasse 

06.05.2021 Präventionstheater zum Thema Cybermobbing 3./4. Klasse 

13./14.05.21 Himmelfahrt 

17.05.21 Fotos 4. Klasse 

24./25.05.21 Pfingstferien 

07. – 11.06.21 Zirkusprojekt 

07.07.21 (bei eingeschränktem Regelbetrieb) Zeugnisausgabe, Ende 10:30 Uhr 

08.07. – 18.08.21 Sommerferien 

 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken: Wie schon im letzten Jahr sind 

Sie und die Kinder diejenigen, die eine Hauptlast dieser Pandemie tragen. Ich freue mich, dass alle 

engagiert mithelfen, den Kindern die Einschränkungen so erträglich wie möglich zu gestalten und das 

kontinuierliche Lernen zu gewährleisten. Die Kommunikation über die Schulcloud funktioniert 

inzwischen meist sehr gut. Auch einzelne Elterngespräche haben über die Videofunktion 

stattgefunden. Die meisten Kinder arbeiten zu Hause zuverlässig an den gestellten Aufgaben und 

machen Lernfortschritte, insbesondere in den z.Zt. verstärkt unterrichteten Hauptfächern.  

Auch die Lehrerinnen sind weiterhin sehr motiviert dabei, den Wechselunterricht gewinnbringend zu 

organisieren. Das ist, wie Sie sich bestimmt vorstellen können, oft eine sehr große Herausforderung 

und leider nicht immer in allen Bereichen umsetzbar. Insbesondere die mündlichen und praktischen 

Lernbereiche sind leider extrem eingeschränkt. 

Nun hoffe ich, dass Sie dem Schnee und der Kälte gut trotzen, sicher und gesund durch die Woche 

kommen und grüße Sie ganz herzlich, 

 

S. Rossel, Schulleiterin 
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