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Informationen zur Befreiung vom Präsenzunterricht
bis zum 14.02.2021

Lehrte, den 20.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
vor einigen Stunden wurden Informationen aus der Niedersächsischen Landesschulbehörde
zu den gestrigen Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz an die Schulen übermittelt.
Diesem Schreiben füge ich einen Brief des Kultusministers bei, welcher Informationen zum
weiteren Schulbetrieb in den Grundschulen bis zunächst zum 14.02.2021 beinhaltet.
Demnach können Eltern ihre Kinder, ähnlich wie vor den Weihnachtsferien, vom
Präsenzunterricht befreien.
Sollten Sie von der Befreiung der Präsenzpflicht Gebrauch machen wollen, melden Sie dies
bitte formlos per Mail bei der Schule (grundschule-sued@lehrte.de) an. Gerne dürfen Sie
auch den beigefügten Antrag nutzen. Dieser kann per Mail oder in Papierform (Briefkasten,
Elternpostmappe, Postweg, etc.) eingereicht werden.
Die Befreiung gilt für den gesamten Zeitraum und kann nicht zurückgenommen
werden.
Der Kultusminister bittet darum, dass die Anträge möglichst bis Ende der Woche eingereicht
werden. Auf Grund der Kurzfristigkeit ist eine Antragsstellung auch noch am Montag,
den 25.01.2021 möglich.
In Anbetracht dessen, dass die Entscheidung des Kultusministeriums erst wenige Stunden
alt ist, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Lehrkräfte ihr Bestes geben, dass alle
Schülerinnen und Schüler schnellstmöglich mit Materialien für das Distanzlernen versorgt
werden. Allerdings werden auch hier weitere Vorbereitungen notwendig sein. Die
Kolleginnen möchten allesamt gut aufbereitetes Material zur Verfügung stellen und
benötigen daher etwas Zeit. Wir werden diejenigen Eltern, die ihre Kinder für den
kommenden Zeitraum von der Präsenzpflicht befreien, gesondert informieren, wann und wie
sie die Aufgaben zur Bearbeitung erhalten.
Bei Fragen steht Ihnen die Schule über die bekannten Kontaktmöglichkeiten als
Ansprechpartner zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
Anna Feise
- Schulleiterin Hinweis zum letzten Elternbrief „Informationen zu der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse“: In dem Brief
wurden versehentlich die Farben der Rahmen vertauscht. Die Informationen in den Kästen sind die
geltenden Informationen. Gruppe B erhält die Zeugnisse am 28.01.2021 und Gruppe A am
29.01.2021. Die Notbetreuung findet an beiden Tagen wie gewohnt für die angemeldeten Kinder statt .

