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Groß Berkel, 20.04.2020

Liebe Eltern der Grundschule Groß Berkel,
ich hoffe Ihnen und Ihren Familien geht es gut und alle sind wohl auf.
Zunächst möchte ich Ihnen für Ihre Mithilfe bei der Betreuung Ihrer Kinder zu Hause danken. Es ist
uns durch Ihre Organisation und den gemeinsamen Zusammenhalt in Groß Berkel sehr gut
gelungen, dass die Notbetreuung nur im kleinen Rahmen von maximal 5 Kindern, wie gefordert
stattgefunden hat. Es wäre klasse, wenn wir das auch weiterhin so fortführen könnten, denn die
Notbetreuung in Kleingruppen findet auch weiterhin für Eltern der systemrelevanten Berufsgruppen
statt. Herzlichen Dank dafür!
Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, startet die Schule stufen- und klassenweise.
Beginnen wird der 4. Jahrgang am 4. Mai 2020. Dann soll es im 14-tägigen Rhythmus mit den
dritten, zweiten und ersten Klassen weitergehen, wenn nichts dazwischenkommen sollte.
Da wir die Vorgabe aus dem Kultusministerium haben den Unterricht nicht im ganzen
Klassenverband zu halten, werden wir die Klassen in zwei Gruppen je Klasse teilen. Über die
Zusammenstellung der Gruppen informieren Sie die Klassenlehrerinnen bzw. im Fall der Klasse 4b
ich, nach Rücksprache mit Frau Lauburg. Leider wird Frau Lauburg, die Klassenlehrerin der Klasse 4b
nicht in die Schule kommen können, da sie zur Risikogruppe gehört. Frau Nowikow und Frau RömerHische werden vorerst in enger Abstimmung mit Frau Lauburg Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht in dieser Klasse übernehmen. In der Klasse 4a wird Frau Pape als Klassenlehrerin den
gesamten Unterricht machen, da auch Frau Keese-Pettig zur Risikogruppe gehört und ich zunächst
so gut wie möglich mein Kollegium vor einer Infektionsgefahr schützen möchte. Sie erhalten heute
den vorläufigen Stundenplan für Ihre Kinder. Für die Kinder der Klasse 4b lege ich eine Liste mit der
Gruppeneinteilung bei.
Die Förderkinder der Klasse 4a und 4b werden als eine eigenständige Gruppe gemeinsam von
Herrn Kämper unterrichtet. Für sie gelten die gleichen Unterrichtszeiten wie die der Gruppe 1.
Ihre Kinder werden zunächst nur in den Hauptfächern, sprich Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht unterrichtet, um die Basiskompetenzen zu stärken. Daneben werden wir uns aber
ausreichend Zeit nehmen, um in dieser ungewöhnlichen Situation auf die Sorgen und Nöte der
Kinder einzugehen. Wir werden sicherlich auch Freiräume finden, um einfach nur zu spielen, zu
malen, zu basteln, zu singen und den Kindern die Möglichkeit zu geben (natürlich unter Einhaltung
der Abstandsregeln) mit den Freunden und Klassenkameraden zusammen zu sein.
Die Früh- und Mittagsbetreuung können wir unter den derzeitigen Gegebenheiten leider nicht
anbieten. Auch die Nachmittagsbetreuung wird weiterhin nicht stattfinden. Voraussichtlich werden
die Öffis die Kinder in den normalen Linienbussen zur Schule fahren. Ich empfehle Ihnen aus
Infektionsschutzgründen Ihre Kinder im eigenen PKW zur Schule zu bringen. Sollten Sie Ihre Kinder mit
dem Bus in die Schule schicken, achten Sie bitte auf die Maskenpflicht in den ÖPNV.
Laut Kultusministerium soll die Bewertung aller Fächer hauptsächlich auf Grundlage des 15.04.2020
erfolgen. Für kein Kind darf und soll wegen der derzeitigen Situation ein Nachteil entstehen. Sie
können uns vertrauen, dass wir uns strikt an die Vorgaben aus dem Ministerium halten und niemand
benachteiligt wird. Hier werden wir im Laufe der nächsten Zeit sicherlich zusätzliche Informationen
bekommen.
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Uns wurden verschiedene Möglichkeiten über die Ausgestaltung von Unterricht vom
Kultusministerium angeboten. Wir haben uns dazu entschlossen die Kinder der Gruppen1 und 2
wochenweise in der Schule zu unterrichten. So haben die Kinder einen geordneten Rahmen und
wir kommen Ihnen als Eltern und Ihren Arbeitgebern für die künftigen Planungen entgegen.
Das bedeutet, dass die Kinder der Gruppe 1 der Klasse 4a und 4b am 4. Mai 2020 starten werden
und eine Woche lang (vom 04.05.2020.bis 08.05.2020) Unterricht in der Schule haben. Die Kinder
der Gruppe 2 werden in dieser Woche Heimunterricht machen. Heimunterricht bedeutet
Wiederholung und Festigung des Lernstoffes. In der darauffolgenden Woche (vom 11.05.2020 bis
15.05.2020) werden dann die Kinder der Gruppe 2 in der Schule unterrichtet und die Kinder der
Gruppe 1 lernen zu Hause. So werden wir wöchentlich weiter verfahren. Wenn die anderen
Klassenstufen wieder mit der Schule beginnen werden auch diese Klassen in Gruppen eingeteilt
und wöchentlich unterrichtet. Es sei denn, wir bekommen neue Vorgaben aus dem Ministerium.
Hier werde ich die Elternschaft der betroffenen Jahrgänge zeitnah zum Schulstart informieren.
Kinder, die aufgrund einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gehören, müssen die Schule nicht
besuchen, sollen aber zu Hause ihre Aufgaben bearbeiten. Gleiches gilt für Kinder, die mit
Personen einer Risikogruppe in einem Haushalt leben.
Neben den unterrichtlichen Vorgaben, müssen wir hier in der Schule auf weitere Dinge achten, die
auch für Ihre Kinder von Bedeutung sind. So sind wir u.a. strikt an die Abstandregeln gebunden.
Diese gelten in den Klassenräumen und in den Pausen, aber auch auf dem Weg vom Bus in die
Schule und zurück. Daher haben wir die Tische in den Klassen auseinander- gezogen und werden
getrennt Pausen machen, so dass die Kinder nur innerhalb ihrer Gruppe in der Schule in Kontakt
kommen. Auch wird es eine Busaufsicht geben, die auf die Einhaltung der Regeln achten wird.
Auch werden wir penibel auf die bekannten Hygienevorschriften achten. So dass die Kinder sich
öfter und vor allem gründlich die Hände waschen werden. Um die Gruppen nicht zu mischen
werden die Klassen getrennte Eingänge und Toiletten benutzen, auch die Pausen werden nur
innerhalb der einzelnen Gruppen unter Einhaltung der Abstandregeln stattfinden. In der Anlage
übersende ich Ihnen einen Auszug aus dem Nds. Rahmen-Hygieneplan Corona Schule zu Ihrer
Information.
Bitte bereiten Sie ihre Kinder auf diese Maßnahmen vor. Vielen Dank!
Alle Kinder, die derzeit die Schule nicht besuchen können, müssen ab 22.4. von zu Hause lernen. Die
Lehrerinnen versorgen Sie und Ihre Kinder mit Materialien und stehen für Sie als
Ansprechpartnerinnen bereit. Ich habe aber schon gehört, dass unsere Kinder fleißig zu Hause üben
und lernen. Richten Sie bitte Ihren Kindern ein liebgemeintes Dankeschön und ein großes Lob von
uns allen aus. Sie haben viel Geduld und machen ihre Sache prima! Wir freuen uns sie bald gesund
und munter wieder bei uns in der Schule zu haben.
Bitte informieren Sie sich auch selbstständig über die aktuellen Maßnahmen und Neuerungen des
Kultusministeriums in den Medien zu informieren.
Diese ungewöhnliche Situation verlangt von uns allen viel ab, aber ich bin mir sicher, dass wir sie
gemeinsam meistern werden! Ich sende Ihnen auf diesem Weg herzliche Grüße aus der Schule
verbunden mit guten allen Wünschen und Gesundheit.
Ihre

Simone Grupe
(Rektorin)
Anlage: Auszug Nds. Rahmen-HygieneplanPlan
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