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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir alle sind von der aktuellen Krise in eine Ausnahmesituation versetzt worden. Der
Unterricht beginnt zwar wieder langsam, aber ein „Normalbetrieb“ mit regulärem
Unterricht wird bis zu den Sommerferien realistisch betrachtet nicht moglich sein.
In diesen Wochen starten wir nach und nach mit der Wiederaufnahme des Unterrichts für
einzelne Jahrgänge. Es wird dabei Phasen des Lernens zu Hause und Phasen des Lernens in
der Schule geben. Wie wir das an unserer Schule organisieren werden, möchte ich Ihnen
gerne mitteilen.
Wiederbeginn und Organisation des Unterrichts in der Schule:
Der Unterricht für die 4. Klassen begann planmäßig am Montag, 04.05.2020 .
Für die 3. Klassen beginnt der Unterricht am Montag, 18.05.2020.
Alle Klassen werden in zwei Gruppen unterteilt (A und B).
Leider haben wir in dieser Woche durch Himmelfahrt und Ferientag nur eine halbe
Schulwoche, so dass wir zunächst nur einen Stundenplan für den Zeitraum vom
18.05 - 20.05.20 aufstellen können.
In den Folgewochen werden dann die Gruppen wöchentlich wechseln. Es wird immer nur
eine Gruppe (A oder B) anwesend sein. Die jeweils andere Hälfte hat dann Hausunterricht
(Lernen zu Hause) und bekommt für die Zeit Aufgaben von der Klassenlehrerin/dem
Klassenlehrer. Die Gruppeneinteilung erfolgt durch den Klassenlehrer /die Klassenlehrerin.
Der Folgestundenplan ab 25.05.20 wird Ihnen dann auch zeitnah über e-Mail zugeschickt.
Grundsätzlich werden wir versuchen, dass alle Klassengruppen im Schulgebäude und
in den Pausen möglichst wenig Kontakt zueinander haben. Dazu gehört auch die Pause
auf abgetrennten Flächen oder zu unterschiedlichen Zeiten.
Für den Jahrgang 2 ist die Wiederaufnahme des Unterrichts für den 03.06.2020 geplant,
für den Jahrgang 1 der 15.06.2020.
Bis dahin bekommen die Kinder von ihren Lehrern Aufgaben für das Lernen zu Hause.
Bitte denken Sie daran, dass wir die Kinder erst um 8.00 Uhr in die Schule lassen
dürfen. Bitte sorgen Sie für ausreichend warme Kleidung und gegebenenfalls
Regenbekleidung oder einen Regenschirm.
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Das „Lernen zu Hause“
Seit dem 22. April ist das Lernen zu Hause für alle Schüler der Schule verpflichtend. Die Kinder
bekommen von ihren Klassenlehrern Aufgaben für das Lernen zu Hause im Umfang von etwa 90
Minuten pro Tag. Die Verteilung der Aufgaben an die Schüler regelt jeder Klassenlehrer in eigener
Verantwortung. Darüber hinaus wird jede/r Klassenlehrer/in Ihnen und Ihren Kindern regelmäßig
und zu verlässlichen Zeiten für Sprechstunden zur Verfügung stehen.
Notbetreuung:
Eine Notbetreuung ist auch weiterhin eingerichtet. Es gilt wie bisher, dass die Anforderungen an
die Genehmigung einer Notbetreuung eng ausgelegt werden müssen, um die Anzahl der Kinder
möglichst gering zu halten. Ein Antrag auf Betreuung kann genehmigt werden, wenn mindestens
eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in
einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Dies ist durch
Arbeitgeberbescheinigungen nachzuweisen, aus denen auch die Arbeitszeiten hervorgehen müssen.
Welche Berufe das sind, erfahren Sie auf der Homepage der GS Harenberg.
Eine Notbetreuung kann außerdem auch in besonderen Härtefällen wie drohender Kündigung und
erheblichem Verdienstausfall beantragt werden. Ein solcher Notfall kann auch vorliegen, wenn Sie
alleinerziehend sind, und einer Beschäftigung nachgehen müssen.
Beratung
Bitte zögern Sie nicht, sich in allen pädagogischen und organisatorischen Fragen vertrauensvoll an
die Schule zu wenden. Die Schulleitung und alle Lehrkrafte stehen Ihnen jederzeit für Fragen und
bei Problemen zur Verfügung. Telefonisch erreichen Sie die Schule Dienstag und Donnerstag
zwischen 08.00 und 13.00 Uhr. E-Mails werden jeden Tag, auch am Wochenende, bearbeitet. Wir
versuchen Sie so schnell und so umfangreich wie moglich zu informieren und zu beraten. Auf
Wunsch stellen wir auch Kontakte zu Beratungsstellen und weiteren Hilfsangeboten her.
Schulertransport
Die Organisation des Schülertransports liegt in der Verantwortung der Region Hannover . Ab
Montag, den 11.05.2020, wird der öffentliche Personennahverkehr wieder zu den gewohnten
Zeiten aufgenommen. Das bedeutet, dass auch die Linienverkehre zu den Schulen nach dem
genehmigten Fahrplan wieder zur Verfügung stehen. Da das Land Niedersachsen ab dem 27. April
eine Mundschutzpflicht auch im ÖPNV beschlossen hat, werden die Kinder im Bus eine
Schutzmaske tragen müssen. Die Region Hannover weist darauf hin, dass die
Verkehrsunternehmer für ihre Fahrgäste und somit auch für die Schüler und Schülerinnen keine
entsprechenden Masken zur Verfügung stellen können. Hier wird an die Eigenverantwortung der
Schülerinnen und Schülern bzw. der Eltern appelliert, sich ggf. Masken selbst zu nähen oder
Schals oder Tücher zu benutzen.
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Hygiene
Unser Schulträger hat rechtzeitig vor Wiederaufnahme des Unterrichts die notwendigen
hygienischen Maßnahmen veranlasst. Momentan besteht keine Pflicht zum Tragen einer
Schutzmaske im Unterricht, es wäre auch nicht unbedingt sinnvoll. Für die Pausen
empfiehlt das Kultusministerium das Tragen einer Maske. Die regelmäßige Mitnahme,
Reinigung und Aufbewahrung der Maske liegt in der Verantwortung der Schülerinnen und
Schüler, bzw. der Eltern. Wichtig: Bei Krankheitsanzeichen wie Husten, Fieber,
Halsschmerzen, Schnupfen o.ä. müssen die Kinder auf jeden Fall zu Hause bleiben! Vor
Eintritt in das Schulgebäude werden wir täglich die Körpertemperatur aller Kinder mit Hilfe
eines Infrarot - Thermometers messen.
Veranstaltungen
Bis zu den Sommerferien fallen alle Schulveranstaltungen und geplanten Ausflüge
ausnahmslos aus.
Risikogruppen
Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören oder in einem Haushalt zusammen mit einer
Person einer Risikogruppe leben, können zu Hause bleiben und werden dann vom
Klassenlehrer mit Aufgaben versorgt. Sofern Lehrkräfte einer Risikogruppe angehören,
würden sie im Home-Office verbleiben. Sollten Lehrkräfte unserer Schule ins Home-Office
gehen müssen und damit als Klassen- oder Fachlehrer ausfallen, ist die abschließende
Unterrichtsversorgung der Klassen mit allen Stunden noch nicht gesichert. Die Lehrkräfte
im Home-Office stehen jedoch als Ansprechpartner zu Hause zur Verfügung und können
von Ihnen oder Ihren Kindern kontaktiert werden.
In den kommenden Wochen wird vielleicht nicht alles immer gleich reibungslos klappen,
da immer wieder neue Anforderungen kommen, die wir umsetzen müssen. Aber wir geben
unser Bestes! Wenn wir alle mit ein wenig Ruhe und Gelassenheit an die vor uns stehenden
Aufgaben herangehen, werden wir es auch gemeinsam schaffen, das Schuljahr gut „über die
Bühne“ zu bringen.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir weiterhin Gesundheit und alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Knut Meyer-Delvendahl und das Kollegium der Grundschule Harenberg

