Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!

Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht und es Ihnen gelungen ist, die
letzte Zeit trotz aller Einschränkungen kreativ und zufriedenstellend zu gestalten.
Nach Wochen der kompletten Schulschließung steht nun der vorsichtige Schritt zu
einer stufenweisen Öffnung an.
Die Schule bzw. der Unterricht startet am 04.05.2020 zunächst nur für die 4. Klassen.
Ab dem 18.05.20 kommen die 3. Klassen dazu. Der Wiederbeginn des Unterrichts für
die 1. und 2. Klassen ist noch nicht abgestimmt, soll aber voraussichtlich Ende Mai
bis Ende Juni erfolgen.
Das Angebot der Notfallbetreuung bleibt bestehen. Informationen dazu entnehmen
Sie bitte unserer Homepage.
Die Unterrichtszeit beschränkt sich auf den bisherigen Unterrichtskern des
Schultages, d.h. Mo-Do von 8.00 - 13.00 Uhr, Fr. 8.00 - 11.30Uhr mit anschließender
Betreuung für angemeldete Kinder. Es besteht die Möglichkeit, die Kinder von der
Freitagsbetreuung schriftlich abzumelden.
Da die Klassen nur in halber Gruppenstärke unterrichtet werden dürfen, erarbeiten
wir z.Zt. ein umschichtiges Modell. Sie werden rechtzeitig informiert, wann für Ihr
Kind der Schulunterricht stattfindet.
Schulveranstaltungen, Ausflüge, Ganztagesangebote, Mittagessen und Schulobst
fallen bis auf weiteres aus.
Alle Jahrgangsstufen, die nicht in der Schule sind, werden von ihren Lehrkräften für
das Lernen zu Hause mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Diese Aufgaben sind
verbindlich anzufertigen. Die zu Hause erstellten Arbeiten werden kontrolliert, aber
nicht bewertet. Das dabei erworbene Wissen kann jedoch nach Wiederaufnahme des
Unterrichts durch Tests, Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft
werden.
Die Arbeitspläne werden an die Erziehungsberechtigten erstmalig am Mittwoch,
22.04.2020 im jeweiligen Klassenraum in der Zeit von 8-12.00 Uhr ausgegeben.
Am Montag, 04.05.2020, müssen diese Pläne incl. der bearbeiteten Aufgaben von
Ihnen zur Korrektur wieder abgegeben und gegen neues Material getauscht werden.
Bei Rückfragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die jeweilige Lehrkraft.
Sprechzeiten und Telefonnummern entnehmen Sie bitte dem Deckblatt des
Lernplans.

Diese Planungen sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand erstellt worden. Da die
entsprechenden Stellen regelmäßig die Risikobewertung neu erstellen, ist es nicht
möglich, verbindliche Aussagen über längere Zeiträume zu treffen.
Wir arbeiten daran, unter den gegebenen Umständen sinnvolle und umsichtige
Lösungen anzubieten.
In Bezug auf die Schülerbeförderung liegen uns derzeit noch keine weiteren
Informationen vor.
Ebenso arbeiten wir zusammen mit dem Schulträger an einem tragfähigen
Hygienekonzept.
Sie werden zeitnah in einem weiteren Schreiben über weitere Schritte und Termine
informiert, dies gilt besonders für die Erziehungsberechtigten der Viertklässler.

In diesem Zusammenhang bitten wie Sie dringend, der Schule ihre Email – Adresse
mitzuteilen. Das geht am leichtesten, indem Sie eine Email an gs-hinte@t-online.de
senden.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über aktuelle Entwicklungen auf unserer
Homepage. Dort finden Sie auch den Leitfaden des Niedersächsischen
Kultusministers für das Lernen zu Hause.

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung bei der Organisation des häuslichen Lernens und
wünschen Ihnen weiterhin gute Gesundheit.

Freundliche Grüße
Andreas Nikoleit, Schulleiter

