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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach und nach erhalten wir vom Kultusministerium weitere Hinweise, welche Regeln für die
Wiederaufnahme des Unterrichts und für das Lernen zu Hause in der kommenden Zeit gelten. Darüber
möchten wir Sie auf dem Laufenden halten:
Unterricht in der Schule
Am 04.05.2020 beginnt der Unterricht in der Schule zunächst für die Viertklässler. Ab dem 18.05.2020
sollen die dritten Klassen folgen. Die Kinder werden in halben Lerngruppen tageweise abwechselnd
von der 1. bis zur 5. Stunde unterrichtet (7.55 Uhr – 12.25 Uhr). Auch den offenen Anfang ab 7.40 Uhr
wird es wieder geben. Wir bitten Sie allerdings darum, nur im Notfall davon Gebrauch zu machen.
Sportunterricht
Sportunterricht wird nicht erteilt, dafür gibt es jeden Tag alternative Bewegungsangebote.
Ganztag
Das Ganztagsangebot entfällt. Der Unterricht endet nach der 5. Stunde.
Hygiene- und Abstandsregeln
Im Klassenraum, im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände gilt wie überall die
Abstandsregel. Zu anderen Schüler*innen sowie zu Lehrkräften und Mitarbeiter*innen muss ein
Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden.
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während des Unterrichts wird nicht für erforderlich gehalten.
Für die Pausen und für die sonstige Nutzung der gemeinschaftlichen Räumlichkeiten der Schule wird
das Tragen jedoch empfohlen. Eine Maske muss bei Bedarf selbst mitgebracht werden.
Alle erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln werden wir mit den Kindern altersangemessen
thematisieren. Bitte unterstützen Sie uns und sprechen Sie auch zu Hause über die Notwendigkeit der
verschiedenen Maßnahmen (Händewaschen, nicht ins Gesicht fassen, …).
Pausen
Die Pausen der einzelnen Lerngruppen finden zeitversetzt oder in getrennten Bereichen statt. Das
Mitbringen von Spielsachen für die Pausen ist ausdrücklich erwünscht. Was früher für die Kinder die
Möglichkeit bot, miteinander zu spielen, ist derzeit zu vermeiden. Daher geben Sie Ihren Kindern gern
Springseile, Bälle, Malsachen, Straßenkreide und dergleichen für den eigenen Gebrauch mit, sodass
die Pausen trotz aller Maßnahmen schöne Auszeiten darstellen.
Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen
Gehört Ihr Kind einer Risikogruppe an (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Immunschwäche,…)
oder lebt es mit Angehörigen zusammen, die zur Risikogruppe zählen, geben Sie uns bitte Bescheid.
Wer beraten uns dann, ob Ihr Kind weiter zu Hause lernen sollte.
Notbetreuung
Die Notbetreuung findet weiter statt, ab dem 04.05.2020 von 7.40 Uhr bis 12.40 Uhr.
Für die Betreuung von 12.40 Uhr bis 17.00 Uhr sorgt die Stadt Gifhorn. Ein Mittagessen durch einen
Caterer darf nicht angeboten werden. Geben Sie also Ihrem Kind ausreichend Proviant mit.
Es gelten folgende Kriterien für die Aufnahme:
a) Kinder, die bisher im Rahmen der Notbetreuung berücksichtigt wurden, sind weiterhin zu betreuen
(auch Härtefälle).
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b) Nach der Erweiterung der verordnungsrechtlichen Grundlage sind überdies Kinder einer
Erziehungsberechtigten bzw. eines Erziehungsberechtigten, die/der in einem Berufszweig von
allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist, aufzunehmen. So können etwa die Bereiche
Energieversorgung (etwa Strom-, Gas-, Kraftstoffversorgung), Wasserversorgung (öffentliche
Wasserversorgung, öffentliche Abwasserbeseitigung), Ernährung und Hygiene (Produktion, Groß-und
Einzelhandel), Informationstechnik und Telekommunikation (insb. Einrichtung zur Entstörung und
Aufrechterhaltung der Netze), Finanzen (Bargeldversorgung, Sozialtransfers), Transport und Verkehr
(Logistik für die kritische Infrastruktur, ÖPNV), Entsorgung (Müllabfuhr) sowie Medien und Kultur Risiko- und Krisenkommunikation einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse
zuzurechnen sein. Daher sollten auch Erziehungsberechtigte in den vorgenannten Bereichen die
Möglichkeit haben, in dringenden Fällen auf die Notbetreuung in Schulen zurückzugreifen, sofern eine
betriebsnotwendige Stellung gegeben ist. Dabei gilt wie für alle anderen relevanten Berufsgruppen
auch, dass sehr genau auf die dringende Notwendigkeit zu achten ist. Es sind vor Inanspruchnahme
der Notbetreuung sämtliche anderen Möglichkeiten der Betreuung auszuschöpfen. Ziel der
Einrichtungsschließungen ist die Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus. Diese Priorität
müssen alle Beteiligten stets im Blick behalten.
c) Betreuung in besonderen Härtefällen
Bei den besonderen Härtefällen können auch folgende Gesichtspunkte Berücksichtigung finden:
drohende Kindeswohlgefährdung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere bei
Alleinerziehenden, gemeinsame Betreuung von Geschwisterkindern, drohende Kündigung und
erheblicher Verdienstausfall.
Abholtermin für Lernaufgaben
Der nächste Abholtermin für neue Lernaufgaben ist der 15.05.2020. Von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr
können die neuen Aufgaben für die Erst- und Zweitklässler abgeholt werden.
Für die Drittklässler beginnt am 18./19.05.2020 wieder der Unterricht. Alle Schülerinnen und Schüler
bringen ihre bearbeiteten Aufgaben am ersten Schultag mit.
Ob und wann der Unterricht für die ersten und zweiten Klassen wieder beginnt, steht leider noch nicht
fest. Sobald es neue Informationen gibt, werden sie auf unserer Homepage veröffentlicht.
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder wiederzusehen!
Mit freundlichen Grüßen
Anja Gräter-Strecker, Rektorin

