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Salzgitter, 17.04.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach Wochen der kompletten Schulschließung steht auf Grundlage des Bund-Länder-Beschlusses der 
vorsichtige Schritt zu einer stufenweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs an. Hierbei wird der 
Unterricht bis zu den Sommerferien nicht nur stufenweise, sondern auch umschichtig in halben 
Lerngruppen stattfinden. Dies ist notwendig, um die sozialen Kontakte unserer Schülerinnen und Schüler 
weiterhin auf Distanz zu halten. Bitte besprechen Sie noch einmal eindringlich die Notwendigkeit des 
Abstand Haltens mit Ihren Kindern! Ein Fußballspiel in der Pause oder Sportunterricht sind nicht möglich! 
Das Tragen eines Mundschutzes wird noch nicht verlangt, ist während der Pausenzeiten jedoch ratsam. 

Zunächst beginnen wir ab dem 22.04.2020 mit dem verbindlichen Lernen von zu Hause aus. Verbindlich 
heißt dabei, dass die Lehrkräfte die Ergebnisse Ihrer Kinder kontrollieren und besprechen werden. Die zu 
Hause erstellten Arbeitsergebnisse werden nicht bewertet. Das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen 
kann jedoch nach Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen durch kurze Tests, schriftliche 
Lernkontrollen, mündlichen Abfragen und ähnlichem erfolgen.  

Am 04.05.2020 beginnt dann der Unterricht für die vierten Klassen, bei dem immer nur eine Hälfte der 
Lerngruppe in die Schule kommt, die andere Hälfte lernt zu Hause. Hierzu hat das Kultusministerium 
verschiedene Möglichkeiten bereitgestellt, aus denen jede Schule das für sie geeignete Verfahren 
auswählen kann (z. B. täglicher oder wöchentlicher Wechsel der Lerngruppen). In der nächsten Zeit werden 
wir uns also für ein Modell entscheiden, die Klassen in zwei Lerngruppen einteilen und einen 
entsprechenden Plan erstellen. Über die Unterrichtszeiten werden wir Sie dann informieren. 

Zwei Wochen später, am 18.05.2020, kommen dann die dritten Klassen hinzu. Termine für die darauf 
folgenden zweiten und schließlich ersten Klassen stehen noch nicht fest, können aber frühestens Ende Mai 
liegen. 

Solange Schulen noch nicht wieder im Regelbetrieb geöffnet sind, bleibt das Angebot einer 
Notgruppenbetreuung bestehen. Über eine eventuelle Erweiterung der Aufnahmekriterien wird seitens 

des Kultusministeriums in Kürze entschieden. An der Grundschule Steterburg findet gemäß der Vorgabe 
für offene Ganztagsschulen vorerst kein Nachmittagsangebot statt. Wo Sie eine anderweitige 
Betreuung sicherstellen können, sollen Kinder bis zu den Sommerferien möglichst zu Hause betreut 
werden. Dies trifft zum Beispiel auf Familien zu, wo nur ein Elternteil arbeiten geht, Homeoffice geleistet 
werden kann oder eine andere Betreuung möglich ist. Schülerinnen und Schüler einer Risikogruppe sowie 
diejenigen, die mit Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können weiterhin 
von zu Hause aus lernen. Sie werden von ihren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und 
Lernplänen versorgt. Zu diesen Risikogruppen gehören Personen über 60 und/oder mit Vorerkrankungen 
wie Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere, 
Krebserkrankungen und Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen. 

Für die Organisation des Lernens zu Hause empfehle ich Ihnen folgenden Leitfaden: 

https://www.mk.niedersachsen.de/download/154314/Lernen_zu_Hause_-
_Leitfaden_fuer_Eltern_Schuelerinnen_und_Schueler.pdf 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen vertrauensvoll an Ihre Klassenlehrkräfte, die Ihnen entsprechende 
Sprechzeiten anbieten und beratend zur Seite stehen. Sie erhalten regelmäßig Informationen – auch über 
unsere Homepage! Lassen Sie uns versuchen, gemeinsam das Beste aus der Situation zu machen! 

Bleiben Sie gesund! 

gez. H. Weseloh 


