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Informationen zum Distanzlernen (Szenario C)
in der Woche vom 11. – 15.01.2021
Lehrte, den 06.01.2021
Liebe Eltern der Grundschule Lehrte-Süd,
ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr und hoffe, Sie konnten die Weihnachtsferien nutzen,
um im Kreise Ihrer Familie zur Ruhe zu kommen.
Gestern Abend wurden die Vereinbarungen, die Bund und Länder für die Zeit bis zum 31.01.
getroffen haben, öffentlich gemacht. Auch der Kultusminister hat bereits eine Presseerklärung zu
den Maßnahmen, die Schulen betreffen, veröffentlicht.
In der kommenden Woche bleiben von Montag, den 11.01. bis einschließlich Freitag, den
15.01.2021 die Grundschulen geschlossen. In dieser Woche befinden sich die
Schülerinnen und Schüler im Distanzlernen.
Hierzu erhalten Sie nachfolgend noch einige wichtige Informationen, die die konkrete Umsetzung
des Distanzlernens an der Grundschule Lehrte-Süd beschreiben.
Notbetreuung
Die Schule bietet täglich eine Notbetreuung in der Zeit von 8 – 15 Uhr an. Die Notbetreuung
dient dazu, Kinder aufzunehmen, bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein
Erziehungsberechtigter in einer so genannten kritischen Infrastruktur oder in betriebsnotwendiger
Stellung in einem Berufszweig von allgemeinen öffentlichen Interesse tätig ist.
Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, bitte ich Sie um eine Anmeldung Ihres
Kindes bis spätestens Freitag, den 08.01.2021, 12 Uhr ausschließlich unter grundschulesued@lehrte.de. Weitere Informationen zum Ablauf der Notbetreuung entnehmen Sie bitte dem
beigefügten Schreiben.
Aufgaben im Distanzlernen
Um die Schulpflicht zu erfüllen, sind die Schülerinnen und Schüler im Szenario C verpflichtet, die
von der Schule übermittelten Aufgaben zu erledigen. In der Vergangenheit hat das bei der
überwiegenden Mehrheit der Schülerschaft sehr gut geklappt. Es ist davon auszugehen, dass
teilweise auch neue Inhalte im kommenden Lernpaket erarbeitet werden. Diese können in der
Zeit des Lernens im Wechselmodell in Lernzielkontrollen abgefragt werden. Bitte sorgen Sie
dafür, dass Ihr Kind die Aufgaben erledigt. Sollte es Schwierigkeiten geben, wenden Sie sich bitte
an die Klassenlehrerin. Sicherlich können in einem Telefonat Fragen geklärt werden.
Die Schülerinnen und Schüler des ersten und zweiten Jahrgangs sollen täglich in einem Umfang
von 1,5 Stunden und die Schülerinnen und Schüler des dritten und vierten Jahrgangs in einem
Umfang von 2 Stunden im häuslichen Bereich lernen. Auf Grund des vorgegeben zeitlichen
Rahmens beschränken sich die Aufgaben überwiegend auf die Hauptfächer Deutsch und
Mathematik.

Materialbereitstellung
Innerhalb der Jahrgänge hat es teilweise schon vor den Ferien Absprachen geben, welche
Aufgaben zu erledigen sind, sollte die Schule nicht mit Präsenzunterricht starten.
Die Klassenlehrerin Ihres Kindes wird sich dazu bei Ihnen melden und Ihnen mitteilen, ob ein
Materialpaket in der Schule abgeholt werden muss oder ob ggf. andere Formen der
Materialbereitstellung genutzt werden.
Sollten Sie ein Materialpaket in der Schule abholen müssen, können diese am Montag, den
11.01.2021 in der Zeit von 9 – 12 Uhr in der Schule (Mehrzweckraum) abgeholt werden.
Sollten Sie Probleme haben, diesen Zeitraum zu realisieren, wenden Sie sich bitte für eine
individuelle Absprache an die Klassenlehrerin. Vielleicht ist es für Sie ja auch möglich, dass ein
Elternteil eines anderen Kindes das Material für Ihr Kind mitnimmt.
Bitte beachten Sie die Hygiene- und Abstandsregeln vor und im Schulgebäude. Im Schulgebäude
und auch davor bitten wir Sie, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Am Eingang bitten wir Sie
zudem, sich die Hände zu desinfizieren.
Abgabe der Materialien
Das fertige Materialpaket geben die Schülerinnen du Schüler in der darauffolgenden Woche am
ersten Tag des Schulbesuchs (Gruppe A am Montag, den 18.01.2021; Gruppe B am Dienstag,
den 19.01.2021) bei der Klassenlehrerin ab.
Abgabe der Materialien von vor den Weihnachtsferien
Wie die erledigten Aufgaben von der Woche vor den Weihnachtsferien, in der sich die Mehrheit
der Schülerschaft bereits im Lernen zu Hause befand, abgegeben werden sollen, erfahren Sie
ebenfalls von der Klassenlehrerin.
Kontakt zur Schule
Sie erreichen die Lehrkräfte über die Ihnen bekannten Kontaktmöglichkeiten. Während der
Schulschließung erreichen Sie zudem in der Zeit von 8 – 13 Uhr telefonisch jemanden in der
Schule. Per Mail erreichen Sie uns auch vor und nach dieser Zeit.
Am 18. Januar wird der Unterricht für zunächst zwei Wochen im Wechselmodell (Szenario B)
durchgeführt. Bitte beachten Sie dazu die weiteren Informationen im beigefügten Schreiben.
Die Corona-Pandemie hat uns leider auch zu Beginn des neuen Jahres fest im Griff und es ist für
alle weiter ein Kraftakt, die Regelungen umzusetzen. Ich hoffe inständig, dass sich die schulische
Situation bald wieder normalisiert und wir insgesamt in eine altbekannte Normalität zurückkehren
dürfen!

Mit freundlichen Grüßen
Anna Feise
- Schulleiterin -

