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Salzgitter, 27.04.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

seit meinem letzten Brief an Sie ist viel passiert. Lehrkräfte und Schulleitung erhalten derzeit fast täglich
neue Anweisungen und Nachrichten, so dass vieles zu organisieren ist. Aktuell bereiten wir uns intensiv auf
die neue Unterrichtssituation im Schulgebäude vor.

Unterricht zu Hause

Die erste Woche des verbindlichen Lernens ist am Mittwoch angelaufen und ich hoffe, dass wir alle Kinder
mit Aufgaben versorgen konnten. Hierbei gab es diverse Schwierigkeiten, weil u.a. Adressen nicht aktuell
oder Briefkästen nicht korrekt beschriftet waren. Einige Aufgaben erreichten manche Kinder daher später
als  andere.  Zukünftig  sind  Sie  zu  den  mit  den  Klassenlehrkräften  abgesprochenen  Uhrzeiten  dazu
verpflichtet, Material in die Schule zu bringen/abzuholen.  Es werden keine Briefe mit Materialien mehr
versandt.  Von Ihrer  Rückmeldung bzw. der  Ihres  Kindes hängt es ab, inwieweit  Lehrkräfte  individuelle
Aufgabenstellungen  vorbereiten  können.  Sehen  Sie  diese  Möglichkeit  auch  als  Chance,  am  jeweils
individuellen  Leistungsstand  anknüpfen  zu  können.  Machen  Sie  sich  zudem  bitte  keine  Sorgen  über
Leistungsbewertungen  –  die  Situation  ist  für  alle  Schulen  die  gleiche  und  die  Schüler  werden  bei  der
Bewertung keine Nachteile gegenüber ihrem Bewertungsstand vom letzten Schultag (13.03.2020) haben.
Eine Krankmeldung Ihres Kindes erfolgt bitte unbedingt wie gewohnt telefonisch im Sekretariat.

Unterricht in der Schule

Wie Sie bereits wissen, soll der Unterricht für den 4. Jahrgang am 04.05.2020 starten. Ob es wirklich dazu
kommt, hängt davon ab, ob der Schulträger und damit die Stadt Salzgitter zum Schulstart die notwendigen
hygienischen Voraussetzungen schaffen kann. Dies steht jedoch noch nicht fest und bleibt abzuwarten.

Sollte  der  Unterricht  wie  geplant  beginnen,  hat  sich  die  Grundschule  Steterburg  für  das  tägliche
Wechselmodell entschieden. Hierbei teilt die Klassenlehrkraft die Klasse in zwei Lerngruppen (Gruppe A
und B) ein, die abwechselnd an einem Tag zur Schule kommen und am folgenden Tag von zu Hause aus
lernen.  Die  entsprechenden  Einteilungen  und  Stundenpläne  erhalten  Sie  rechtzeitig  durch  die
Klassenlehrkräfte auf den mit Ihnen bisher praktizierten Kommunikationswegen. Wir möchten mit Hilfe
dieses Modells  gewährleisten, dass die Hygiene-Maßnahmen, insbesondere der Abstand untereinander,
bestmöglich eingehalten werden können.

Wie bereits angekündigt beginnen die dritten Klassen am 18.05.2020, ein Termin für die darauffolgenden
zweiten und schließlich ersten Jahrgänge steht nach wie vor nicht fest (frühestens Ende Mai).

Bitte umseitig weiterlesen! ->
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Verhaltens- und Hygienemaßnahmen

Wichtig  wird  in  diesem  Zusammenhang  das  Einhalten  der  Verhaltensregeln sein  (Abstand  halten,
regelmäßig/gründlich  Hände  waschen,  Versorgung  mit  Mund-Nasen-Schutz,  Eltern  betreten  das
Schulgelände  nicht  zum  Bringen  und  Abholen).  Sie  finden  auf  unserer  Homepage  sowohl  den
Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan als auch das schuleigene Hygienekonzept zu Corona mit wichtigen
Hinweisen  und  Maßnahmen.  Ich  möchte  Sie  an  dieser  Stelle  eindringlich  bitten,  besonders  das
Hygienekonzept der Schule zu lesen, da es  wichtige Abläufe und Regeln für Sie und Ihre Kinder enthält.
Wenn Sie  dies  mit  Ihren  Kindern  vor  dem Unterrichtsstart  ausführlich  besprechen,  werden  sich  alle  –
insbesondere Ihre Kinder – sicherer im Umgang mit der zukünftigen Situation fühlen und gut vorbereitet
sein auf die neuen Abläufe. Einen Schulalltag, wie wir ihn kennen, wird es in diesem Schuljahr nicht mehr
geben!

Notbetreuung

Weiterhin gibt es  keine Nachmittagsangebote  und auch die Notbetreuung soll  nur in letzter Instanz in
Anspruch genommen werden. Die Schulen sollen dabei strenge Maßstäbe ansetzen, denn es ist nach wie
vor das vorrangige Ziel, zur Verringerung bzw. Verlangsamung der Ausbreitung von Covid-19 beizutragen.
Eltern sollen alle anderen Möglichkeiten der Kinderbetreuung ausschöpfen und von der Notbetreuung in
der Schule möglichst keinen Gebrauch machen. Die Notbetreuungsgruppen sind möglichst klein zu halten,
bei zu hoher Nachfrage müssen wir auswählen!

Sollten  Sie  Ihr  Kind  dennoch  zur  Notbetreuung  anmelden  müssen,  setzen  Sie  sich  bitte  frühzeitig
telefonisch  oder  per  Mail  mit  uns  in  Verbindung.  Für  die  Organisation  der  Notbetreuungsgruppen
benötigen wir Ihre Unterlagen und Nachweise immer bis zum Mittwoch vor der zu betreuenden Woche!

Ich wünsche Ihnen und uns weiterhin viel Kraft und Gesundheit, um diese ungewöhnlichen Aufgaben in
einer außergewöhnlichen Zeit zu bewerkstelligen. Die Lehrkräfte, unsere Sekretärin und die Schulleitung
sind wie gewohnt telefonisch oder per Mail für Sie da!

Den unteren Abschnitt geben Sie Ihrem Kind zu Unterrichtsbeginn bitte unterschrieben mit in die Schule.

Mit freundlichen Grüßen

gez. H. Weseloh

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit bestätige ich, mit meiner Tochter/meinem Sohn _____________________________ (Name, Klasse)

den Umgang und das  Tragen eines  Mund-Nasen-Schutzes  besprochen und geübt  zu  haben.  Ich  werde

diesen  sowie  die  Aufbewahrungsbox  täglich  reinigen  oder  austauschen.  Mein  Kind  darf  /  darf  kein

Handdesinfektionsmittel verwenden.

Datum/Unterschrift d. Erziehungsberechtigten: ________________________________________________


