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Seesen, den 17.04.2020 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

wir hoffen, Ihnen und Ihrer Familie geht es gut und Sie sind bis jetzt gut durch diese außergewöhnliche und 
vielleicht auch schwierige Zeit gekommen. 
Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, wird die Schule auch die nächsten zwei Wochen noch 
nicht wieder öffnen und weiterhin nur eine Notbetreuung anbieten. Ich möchte hier noch einmal 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieses uns vorgegeben wird.  
Wir möchten Sie bitten, Ihre Kinder zur Notbetreuung anzumelden, damit wir planen können, wie viele 
Lehrkräfte vor Ort sein müssen. Bitte nutzen Sie dafür den Vordruck (Achtung: es gibt einen für 
Klassenstufe 4 und einen für die Klassestufen 1 – 3), den Sie auf unserer Homepage finden. Sie können Ihre 
Kinder natürlich auch per E-Mail anmelden, dabei beachten Sie bitte, dass wir trotzdem alle Informationen 
benötigen, die auf dem Vordruck abgefragt werden. 
 

Am 16.04.2020 wurde zudem ein Plan zum stufenweisen Einstieg in den Unterrichtsbetrieb vorgestellt: 

 
Das bedeutet, dass ab Mittwoch, den 22.04.2020, das „Lernen zu Hause“ beginnt. Sie und Ihre Kinder 
werden von den Klassenlehrkräften informiert, wie Sie die benötigten Materialien bekommen. Ebenso 
bietet jede Klassenlehrkraft eine „Sprechstunde“ per Telefon o.ä. an, in der Sie Fragen stellen oder 
Probleme ansprechen können. Wann diese Zeiten sind, teilen Ihnen ebenfalls die Klassenlehrkräfte mit. 
 

Der Unterricht wird stufenweise wieder beginnen. Am 04.05.2020 sollen zuerst die 4. Klassen wieder in die 
Schule kommen. Dazu gibt es ebenfalls Vorgaben, die wir einzuhalten haben, wie z.B. das Unterrichten nur 
mit halber Klassenstärke. Es wird also auch dann weiterhin Phasen des häuslichen Lernens geben. Einen 
genauen Ablauf, werden Sie rechtzeitig bekommen. Einen Ganztagsbetrieb wird es aber nicht geben. 
Der Fokus soll nicht auf Leistungssituationen liegen, sondern darauf wieder zur Normalität zurückzukehren. 
 

Weitere Informationen, auch wie das häusliche Lernen organisiert werden kann, entnehmen Sie bitte dem 
„Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler“ von unserem Kultusminister. Dieser steht auf unserer 
Homepage zum Download bereit oder direkt auf der Seite des Niedersächsischen Kultusministeriums. 
 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns Montag – Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr telefonisch erreichen. 
 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 
 

P. Nöhles 

mailto:info@gsjahnstrasse-seesen.de

