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Informationen zu den neuesten Beschlüssen der Bundesregierung 

 

Lehrte, den 14.12.2020  

Liebe Eltern,  

sicherlich haben auch Sie die gestrigen Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz verfolgt. Für die 

Schulen haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass ab Mittwoch, den 16.12.2020 die 

Schulen geschlossen werden oder die Präsenzpflicht ausgesetzt wird. Für unsere Schule ergibt 

sich – laut den ersten Pressemitteilungen aus der Landesregierung – keine wesentlichen 

Änderung, da das Kultusministerium bereits letzte Woche die Präsenzpflicht für die Schulwoche 

von Montag, den 14.12.2020 bis Freitag, den 18.12.2020 ausgesetzt hat. 

Herr Tonne gibt in seiner Presseerklärung allerdings noch folgende Informationen: „Es gilt die 

Botschaft: Alle, die zu Hause bleiben können, sollen auch zu Hause bleiben und dort lernen. 

Dafür reicht es, das Fernbleiben der Kinder formlos per Telefon, Mail oder auf Papier gegenüber 

der Schule anzuzeigen. Damit ab Mittwoch die Schulen dann weitestgehend leer sind, werden 

alle Tests, Klassenarbeiten und Klausuren ab Mittwoch abgesagt.“ 

Die Musikarbeit in den dritten Klassen sowie der Deutsch-Aufsatz in den vierten Klassen entfallen 

somit. Die Arbeiten werden – unter der Prämisse, dass der Schulbetrieb nach den Ferien geregelt 

startet – in der ersten Woche nach den Ferien nachgeholt. Nähere Informationen dazu erhalten 

Sie über die Klassenlehrerinnen. 

Auf Grund der derzeitigen Situation sollte es das Ziel aller sein, die Schulen effektiv 

„herunterzufahren“. Die Zielvorgabe der Landesregierung ist, dass die Schulen ab Mittwoch 

weitestgehend leer sind. 

Ich möchte Sie daher herzlich darum bitten, innerhalb der Familie noch einmal zu überprüfen, ob 

eine Abmeldung Ihres Kindes für Sie in Frage kommt. Sie können weiterhin von der 

Befreiungsmöglichkeit Gebrauch machen und Ihren Beitrag dazu leisten, die 

Kontaktmöglichkeiten so gering wie möglich zu halten. Bitte überprüfen Sie auch, ob eine 

Teilnahme am Ganztagsbetrieb in der letzten Schulwoche noch zwingend notwendig ist. Gerne 

dürfen Sie auch Ihr Kind von der Teilnahme am Ganztagsbetrieb formlos befreien. 

Auch sonst werden Ihre Kinder in der letzten Woche in der Schule nichts Wichtiges verpassen. 

Die Kinder bearbeiten sowohl in der Schule als auch im Lernen zu Hause die gleichen Aufgaben. 

Bei allen Abmeldungen möchte ich Sie bitten, den direkten Weg über das Sekretariat (05132 

51626) oder per Mail an grundschule-sued@lehrte.de zu gehen. 

Dessen unbenommen bleiben die Schulen für diejenigen geöffnet, die beruflich bedingt auf die 

Betreuung Ihres Kindes in der Schule angewiesen sind. Der letzte Schultag in diesem Jahr ist 

Freitag, der 18.12.2020. Anschließend starten die Weihnachtsferien. 

Sollten Sie noch Fragen haben, dürfen Sie sich gerne bei uns melden! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Anna Feise  

- Schulleiterin -   
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