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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Hahn-Lehmden, 

es war für uns Lehrkräfte eine große Freude, dass alle Kinder nach den Sommerferien wieder 

gemeinsam da sein und zusammen lernen konnten. Am Freitag, d. 09.10.2020, werden wir nun mit 

einem Reflexionstag unseren letzten Schultag (Unterrichtsschluss nach Plan) vor den Herbstferien 

ausklingen lassen. An diesem Tag erhalten die Schulkinder Gelegenheit, die individuellen 

Erfahrungen und Erlebnisse aus dem 2. Halbjahr des vergangenen Schuljahres zu reflektieren und 

eine Orientierung für den neuen Lernbetrieb unter diesen besonderen Bedingungen zu bekommen. 

Darüber hinaus würden wir uns auch über ein Feedback von Ihnen über das "Lernen zu Hause" 

freuen und uns mit Ihnen über Ihre Erfahrungen austauschen. Dazu geben wir am Freitag den 

Kindern einen Fragebogen für die Eltern zum "Homeschooling" mit nach Hause. Damit wir alle 

Fragebögen individuell auswerten können, bitten wir bei der Rückgabe um die Angabe des Namens 

sowie der Klasse Ihres Kindes. Bitte geben Sie diesen ausgefüllten Fragebogen Ihrem Kind nach 

den Ferien wieder mit in die Schule. Zum Schutze der Vertraulichkeit gern in einem verschlossenen 

Umschlag. Vielen Dank! 

 

Zur Zeit befinden wir uns an unserer Grundschule im Szenario A und wir hoffen, dass das 

Infektionsgeschehen im Kreis Ammerland weiterhin so niedrig bleibt und wir weiterhin alle 

Kinder in ganzer Klassenstärke täglich unterrichten können.  

 

Trotzdem möchten wir Sie im Folgenden heute darüber informieren, was sich im Szenario B nach 

Vorgabe der Schulbehörde ändern würde: 

• die Klasse Ihres Kindes wird in 2 Gruppen eingeteilt (siehe Mail vom 08.10.2020) 

• die Gruppe A wird an den Tagen Montag und Mittwoch sowie 14tägig am Freitag in der 

Schule unterrichtet und erhält für die freien Tage Aufgaben für zu Hause. 

• die Gruppe B wird an den Tagen Dienstag und Donnerstag sowie 14tägig am Freitag in 

der Schule unterrichtet und erhält für die freien Tage Aufgaben für zu Hause. 

• der Unterrichtsvormittag der Jahrgänge reduziert sich weitestgehend auf die Kernfächer. Die 

Unterrichtszeiten entnehmen Sie bitte der Gruppeneinteilung., 

• zusätzlich wird im Zeitraum von 8.00 bis 13.00 Uhr wieder eine Notbetreuung eingerichtet. 

Bitte wenden Sie sich direkt an die Schulleitung, falls Sie eine Notbetreuung in Anspruch 

nehmen müssten. 

• Schulkinder, die aus gesundheitlichen Gründen ganz zu Hause betreut werden müssten, 

erhalten von der Lehrkraft Aufgaben zum Homeschooling sowie einen wöchentlichen 

Telefonanruf. 
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Im Szenario C würden alle Klassen nicht mehr in der Schule unterrichtet werden: 

• alle Jahrgänge erhalten durch die Klassenlehrkraft per Mail die häuslichen Aufgaben. Hierzu 

sind ein Endgerät mit Internetzugang und ein funktionsfähiger Drucker zu Hause notwendig. 

Bitte teilen Sie es der Klassenlehrkraft mit, wenn es hier Probleme gibt! 

• es wird zu den häuslichen Lernaufgaben eine regelmäßige Kontrolle und Rückmeldung von 

der Lehrkraft geben sowie einen wöchentlichen Telefonanruf. 

• zusätzlich wird im Zeitraum von 8.00 bis 13.00 Uhr wieder eine Notbetreuung eingerichtet. 

Bitte wenden Sie sich direkt an die Schulleitung, falls Sie eine Notbetreuung in Anspruch 

nehmen müssten. 

 

Falls es innerhalb der Schule zu Infektionsfällen kommen sollte, müssen sich in der Regel nach 

Bekanntgabe des Gesundheitsamtes einzelne Personen, Klassen oder auch Kohorten in Quarantäne 

begeben. In diesem Fall gilt: 

• häusliche, befristete Quarantäne mit Aufgaben wie in Szenario C ausschließlich per Mail. 

• es besteht keine Möglichkeit der Notbetreuung. 

• es findet kein Austausch von Materialien statt. 

 

Ich möchte mich bei Ihnen noch einmal ganz herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe 

bedanken, dass Sie uns dabei unterstützen, alle unter diesen besonderen Bedingungen notwendigen 

und vorgeschriebenen Maßnahmen wie z.B. das Betreten des Schulgebäude nicht oder nur mit 

vorheriger Absprache zur Sicherheit und Gesundheit aller Schüler/innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter 

und Eltern bzw Erziehungsberechtigten umzusetzen. Ein ganz besonderer Dank gilt den Eltern 

unserer Erstklässler. Alle Schulanfänger haben bei uns einen tollen Start gefunden und sich hier gut 

eingelebt! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Herbstferien und freue mich auf ein Wiedersehen mit 

allen Schulkindern am 26.10.2020 zur 1. Schulstunde. Falls Sie während der Ferienzeit in ein 

Risikogebiet verreisen sollten, gelten natürlich für die Rückkehr an die Schule die allgemeinen 

gesetzlichen Vorgaben. Informieren Sie uns bitte umgehend, falls ein Infektionsfall in Ihrer Familie 

auftreten sollte. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gut und gesund durch die Zeit kommen und 

verbleibe mit herzlichen Grüßen, 

Uta Knüppel und das gesamte Schulteam 
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