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Cremlingen-Weddel, 01.05.2020 

 
Fragen zu außerunterrichtlichen Angeboten von Schulen 

 
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigten der EKS, 
 
da mich bereits einige Anfragen erreicht haben, wie die Kinder im Nachmittag betreut werden 
können oder ob eine Betreuung an den Tagen des Home-Schoolings möglich ist, möchte ich Ihnen 
hierzu aktuelle Informationen geben. 
 
Ich kann es gut nachvollziehen, dass die Situation für viele Familien zurzeit nicht einfach ist, da 
Alltags- und Arbeitsleben normalerweise vielfach so organisiert sind, dass Kinder tagsüber außer 
Haus versorgt werden. Aber diese Normalität gibt es im Moment leider nicht – auch nicht bei uns an 
der Schule. 
 
Wir betreiben – besonders in den Grundschulen – einen enormen Aufwand, um den 
coronabedingten Richtlinien des Landes / der Landesschulbehörde für den reduzierten Schulstart 
vorerst der 4. Klassen gerecht zu werden. Für die „jungen“ Kinder wird es sehr schwer werden für 5 
bzw. 4 Unterrichtsstunden die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln im Angesicht ihrer Freunde 
und Freundinnen einzuhalten. 
Die 4. Klassen starten an der EKS mit vollen 5 Stunden (andere Schulen können aufgrund ihrer 
Bedingungen auch nur 2 oder 3 Stunden/Tag ermöglichen).  
Die 3. Klassen aller Schulen der Gemeinde Cremlingen folgen am 18.05. mit 4 Stunden pro Tag.  
Der Einstieg der 2. und 1. Klassen soll laut Presse am 06.05. erörtert und terminiert werden. Sie 
werden vermutlich ebenfalls 4 Stunden pro Tag Unterricht haben. Bei allen müssen wir konstante 
Lerngruppen (halbe Klassen) bilden, dürfen die Gruppen nicht mischen und haben aus diesem Grund 
versetzte Pausen festgelegt. 
 
In allen Schulen kann der Wiedereinstieg nur so geleistet werden, wie das vor Ort verbleibende 
Personal (Risikopersonal im Homeoffice) und die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten für feste 
kleine Gruppen es zulassen. Zudem sind wir, wie alle im öffentlichen Leben, verpflichtet, die Hygiene- 
und Abstandsregeln einzuhalten, nur mit kleinen Kindern unter wesentlich schwierigeren 
Bedingungen. 
 
So wird es leider -nach dem aktuellen Stand- bis mindestens zu den Sommerferien keinen Ganztag  
kein Mittagessen und auch keine Betreuung für unsere Schüler und Schülerinnen geben. 
Die NOT-Betreuung (8.00-13.00 Uhr) in Kleingruppen für systemrelevante Berufe und soziale 
Notlagen soll geringgehalten werden, da ein Mischen von Schülern in der Schule so weit wie möglich 
vermieden werden soll. Auch in systemrelevanten Berufen sind möglichst andere Lösungen als die 
der NOT-Betreuung zu suchen.  
 
Es tut mir leid, Ihnen keine andere Auskunft geben zu können.  
Ich wünsche Ihnen Geduld, Kraft und Zuversicht und uns allen, dass wir und unsere Familien gesund 
bleiben.  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kirsten Korte-Schneider, Rektorin 
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