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                                                                                                    Cremlingen-Weddel, 18.04.2020 

 
Liebe Eltern des Schulvorstandes und des Schulelternrats,➔ 
 
sicher haben Sie die Entwicklungen und Vorgaben in den Zeiten der fortschreitenden 
Corona-Pandemie genauso erwartungsvoll verfolgt wie wir Lehrkräfte. 
 
Es bleibt in den kommenden 2 Wochen die Grundschulen betreffend bei den bisherigen 
Gegebenheiten und ähnlichen Bedingungen. Die HAUS-Aufgaben werden von allen Kindern 
wie schon vor den Ferien von den Lehrkräften übermittelt und im häuslichen Bereich von 
den Schülerinnen und Schülern durchgeführt.  
 
Kranke Kinder sollen auch während der Phase des "häuslichen Unterrichtes" in der Schule 
krankgemeldet werden. Das Büro der Schule ist wie gewohnt besetzt, der Anrufbeantworter 
kann genutzt werden. 
 
ZWINGEND erforderliche NOT-Betreuung wäre gewährleistet, wobei auf das Schreiben zum 
"Schutz vor Neuinfektionen" vom 17.04. hingewiesen werden soll. (s. Anhang) 
 
Am 04.05. beginnt der Unterricht in der Schule mit besonderen Vorgaben vorerst für die 4. 
Klassen. Die Klassen werden jeweils in zwei feste Gruppen geteilt und im Wechsel zuhause 
mit Aufgaben versehen und in der Schule unterrichtet. Welche Wechselform wir wählen, 
wann Ihr Kind in der Schule und wann es zuhause sein wird, werden wir den 4t-Klässlern und 
ihren Eltern zeitnah mitteilen, damit diese sich beruflich darauf einstellen können. Nicht 
erteilt werden Sport und Arbeitsgemeinschaften. Die Schule umfasst den Zeitraum von 8.00 
Uhr bis 13.00 Uhr. Abstände von 1,5 bis 2 Metern werden von allen eingehalten werden 
müssen, Pausen werden versetzt ermöglicht. Mund- und Nasenschutz wird auch von den 
Kindern benötigt. 
 
Geplant ist, dass am 18.05. die 3. Klassen folgen. Vorher werden Sie weitere Informationen 
erhalten. 
 
Schreiben der Landesschulbehörde, die für Eltern und Schüler und Schülerinnen zur 
Verfügung gestellt wurden, habe ich angehängt.  
 
Bitte geben Sie die heutigen Informationen an die Eltern Ihrer Klassen weiter.  
 
Liebe Grüße und bis zur nächsten Infomail, bleiben Sie gesund ... 
 
Kirsten Korte-Schneider 
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