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An die Eltern und Sorgeberechtigten  
 

 

20.05.2020 

Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

seit gut 2 Wochen läuft nun wieder der Schulbetrieb und, dank der Mitwirkung aller, ange-

sichts der umfangreichen Einschränkungen bisher reibungslos. Ich freue mich, dass ich Ihnen 

heute endlich auch die Wiederaufnahme des Unterrichts der 1. und 2. Klassen ankündigen 

kann: Für die Kinder der 2. Klassen beginnt der Unterricht wieder am 03. bzw. 04.06.2020 

und für die 1. Klasse am 15. bzw. 16.06.2020. Der Unterricht findet, wie auch in den höhe-

ren Jahrgängen, an jedem 2. Tag statt, jeweils mit einer halben Klasse im Wechsel. Am unter-

richtsfreien Tag wird, wie bisher, an gestellten Aufgaben zu Hause gearbeitet. Den genauen 

Unterrichtsplan erhalten Sie von der Klassenlehrerin.  

Der Schwerpunkt liegt in diesen Wochen auf der Sicherung und Vertiefung der Basiskompe-

tenzen in den Hauptfächern. Musik- und Sportunterricht finden aufgrund des erhöhten In-

fektionsrisiko z.Zt. nicht statt. Die Unterrichtszeiten müssen aufgrund fehlender Lehrerstun-

den leicht gekürzt werden: Die 2. Klassen haben jeden Tag 4 Stunden Unterricht. Für die 4. 

Klassen endet der Unterricht ab 05.06.20 freitags um 12:35 Uhr. 

Folgende Hinweise möchte ich insbesondere den Eltern der Erst- und Zweitklässler geben: 

Schule, wie wir sie vor der Schließung kannten, wird es leider weiterhin noch nicht wieder 

geben: Viele neue Regeln müssen erlernt und befolgt werden. Vor allem die Einhaltung des 

Abstandgebotes stellt für viele, besonders die Kinder, eine große Herausforderung dar. Die 

Vorgaben des Kultusministeriums und deren Umsetzung in unserer Schule können Sie auf 

der Homepage unter „Niedersächsischer Hygiene-Rahmenplan“ und „Hygieneplan der 

Grundschule Lauenförde“ nachlesen. 

Ich bitte Sie, Ihr Kind vor dem ersten Schultag auf die bekannten Hygiene- und Abstandsre-

geln aufmerksam zu machen, da diese auch auf dem Schulweg gelten. In den Schulbussen 

besteht außerdem eine Maskenpflicht. Bitte geben Sie Ihrem Kind in jedem Fall einen Mund-

Nasen-Schutz mit, der auch während des Unterrichts und in den Pausen benutzt werden 

kann, sowie eine Handcreme, um ein Austrocknen der Hände durch häufiges Händewaschen 

zu verhindern. Ein zweiter Mund-Nasen-Schutz zum Wechseln hat sich bewährt. 
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Die Kinder dürfen sich erst pünktlich zu Unterrichtsbeginn, also kurz vor 8:10 Uhr auf dem 

Schulhof einfinden. Dort stellen sie sich entsprechend des Abstandsgebotes bei den weißen 

Markierungen an. Dabei hilft ihnen eine Lehrerin. Bitte schicken Sie ihr Kind nicht zu früh in 

die Schule, da es vielen schwerfällt, lange vor der Schule oder auf dem Schulhof mit Sicher-

heitsabstand zu warten. Nach Unterrichtsschluss müssen die Schülerinnen und Schüler um-

gehend das Gebäude verlassen. Bitte begleiten Sie Ihr Kind nur bis zum Schulgelände und 

nehmen es erst außerhalb des Schulgeländes wieder in Empfang. Das kleine Tor am Weg zur 

Turnhalle bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 

Die Kinder dürfen ihr Material nicht mehr miteinander teilen. Deshalb ist es jetzt noch wich-

tiger als sonst, dass alle Kinder immer sämtliche Stifte, Hefte, Papier etc. und ihr Frühstück 

dabeihaben. 

Elterngespräche müssen wir weiterhin telefonisch führen.  

Die Kinder geben sich in der Schule größte Mühe, alle Regeln einzuhalten, und die älteren 

sind den jüngeren ein tolles Vorbild. Dafür möchte ich ihnen ein großes Lob aussprechen. Ich 

danke aber vor allem unseren engagierten Lehrerinnen und Mitarbeiterinnen, die die 

schwierige Situation mit Kraft und Kreativität mittragen und –gestalten. Gemeinsam versu-

chen wir, es den Kindern so angenehm wie möglich zu machen. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Himmelfahrtwochenende. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre S. Rossel, Schulleiterin 


