DOLLBERGEN LÖWENZAHNSCHULE
VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE
Ackersbergstraße 6 31311 Uetze
Telefon: 05177/566 . Fax: 05177/922737 email: sekretariat@gs-dollbergen.de

Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich in dem Brief vom Kultusminister Herrn Tonne gelesen haben, wird
ab dem 04.05.2020 stufenweise mit der Wiederaufnahme des Unterrichts in den
Schulen begonnen.
Ab dem 04.05.2020 werden zunächst die Schülerinnen und Schüler der vierten
Klassen wieder unterrichtet (Phase A). Ab dem 18.05.2020 folgen die Schülerinnen
und Schüler des dritten Jahrgangs (Phase B). Die Kinder der zweiten und ersten
Klassen sollen Ende Mai bis Anfang/Ende Juni (es gibt unterschiedliche Angaben)
dazu kommen (Phase C), jedoch gibt es dafür noch keine klaren Abstimmungen
und Daten.
Dieses bedeutet, dass für alle Schülerinnen und Schüler der Unterricht
nächsten zwei Wochen (z.T. auch länger) zu Hause stattfindet. Gerade
Eltern werden vor Herausforderungen gestellt.
Im Rahmen des Informationsflusses möchte ich Sie bitten, auch auf
Homepage zu schauen. Dort aktualisieren wir unsere Informationen an
Schülerschaft und die Eltern.
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Eine der größten Herausforderungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts in
den Schulen wird sein, dass die Schülerinnen und Schüler ihre sozialen Kontakte
weiterhin auf Distanz halten sollen. Dazu wird es organisatorische Veränderungen
zum bisherigen und vertrauten Schulalltag geben. Wir werden den nötigen Abstand
zwischen Lernenden gewährleisten müssen. Deshalb werden die Schüler und
Schülerinnen bis auf Weiteres umschichtig in halben Lerngruppen unterrichtet.
Für die Organisation eines umschichtigen Unterrichts werden alle Klassen, die sich
bereits wieder in der Schule befinden, in je zwei Gruppen (A/B) aufgeteilt. Für die
Aufteilung des Unterrichts innerhalb einer Schulwoche haben wir uns für folgendes
Modell entschieden:
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Die Unterrichtszeiten an Tagen, an denen Ihr Kind zur Schule geht, bleiben
zunächst wie gewohnt bestehen (3./4. Klassen: 08.20 Uhr - 12.50 Uhr). Eventuell
wird es noch zeitliche Änderungen geben, wenn die ersten und zweiten Klassen
wieder beschult werden. AG’s und regulärer Sportunterricht finden nicht statt.
Kinder, die zur Betreuung über die Gemeinde angemeldet sind, können diese wie
gewohnt nutzen. Unterricht wird zunächst vor allem in den Fächern Deutsch und
Mathematik und teilweise in den Fächern Sachunterricht und Englisch erteilt. Für
die Tage, an denen die Kinder nicht beschult werden, bekommen sie Material für zu
Hause mit. Eine Liste, in welcher Gruppe Ihr Kind ist, erhalten Sie von der
Klassenlehrerin per Mail. Die Schülerinnen und Schüler, die noch nicht wieder in die
Schule gehen, werden weiterhin Lernpakete für zu Hause von ihren Lehrerinnen

bekommen. Kleine Klassen können auch in der Einheit unterrichtet werden. Hierfür
sind wir noch in der Planung. Eine Notgruppe wird weiter angeboten.
Für die Lernzeit zu Hause gelten folgende Richtwerte:
Jahrgang 1 und 2: 1,5 Stunden täglich
Jahrgang 3 und 4: 2 Stunden täglich
Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Schule unterrichtet werden, erhalten
Aufgaben, die sie zu Hause bearbeiten müssen. Für Rückfragen stehen Ihnen die
Lehrkräfte zur Verfügung. Eine entsprechende Auflistung der E-Mailadressen haben
Sie bereits erhalten. Auf Grund der Unterschiedlichkeit der Rahmenbedingungen
beim „Lernen zu Hause“ werden zu Hause erstellte Arbeiten nicht bewertet. Das
beim häuslichen Lernen erworbene Wissen kann jedoch nach Wiederaufnahme des
Unterrichts in den Schulen durch kurze Tests, Lernzielkontrollen oder mündliche
Abfragen überprüft werden. Der "Hausunterricht" ist für alle Schülerinnen und
Schüler verpflichtend! Bitte motivieren Sie Ihre Kinder. Leistungsnachweise über die
ermittelten Aufgaben können eingefordert werden.
Schülerinnen und Schüler einer Risikogruppe, sowie diejenigen, die mit
Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können ins
"Home Office" gehen, lernen also ausschließlich zu Hause. Bitte teilen Sie diese
Umstände umgehend der Klassenleitung mit, damit wir eine entsprechende
Betreuung organisieren können. Die Erziehungsberechtigten können jedoch auch
schriftlich bestätigen, dass ihr Kind trotzdem zur Schule kommt (also auch dann,
wenn es selbst einer Risikogruppe angehört bzw. in der Familie ein Risikopatient
lebt). Aber bedenken Sie das besondere Risiko sehr gründlich! Gesundheit geht
jetzt vor!
Zu den Risikogruppen gehören Personen über 60 Jahre und/oder mit folgenden
Vorerkrankungen: Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des
Atemsystems, der Leber, der Niere, Krebserkrankungen, Erkrankungen, die mit
einer Immunschwäche einhergehen.
Beim Schulbesuch müssen die Lernenden die gängigen Hygieneregeln einhalten.
Die Gemeinde wird für ausreichend Desinfektionsmittel sorgen. In den Pausen
müssen die Mindestabstände eingehalten werden. Das Kultusministerium empfiehlt
sowohl für den Schulweg als auch für die Pausen einen Mundschutz.
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Hygieneregeln:
• Abstand halten (sehr wichtig!)
In öffentlichen Räumen, Straßenbahn, Supermarkt, etc. muss ein Abstand von
1,5 bis 2 Metern eingehalten werden. Bei einem Abstand von 2 Metern ist eine
Übertragung des Virus nahezu ausgeschlossen.
• Hände waschen (sehr wichtig!)
Regelmäßig, gründlich (mind. 20-40 Sek.) und mit Seife.
• Möglichst nicht das Gesicht berühren
Vermeiden Sie es möglichst sich ins Gesicht zu fassen, in den Augen zu reiben
etc.
• Husten- und Niesetikette einhalten
Es ist zudem wichtig, dass Sie mit ihren Kindern die Abstandsregelung
besprechen!

Wie bei der Grippe und anderen akuten Atemwegsinfektionen sind die wichtigsten
Maßnahmen, um sich vor Infektionen zu schützen, regelmäßiges Händewaschen,
richtiges Husten und Niesen (Husten-Etikette einhalten).
Diese Sondersituation gestattet es uns offiziell, Unterrichtsinhalte der einzelnen
Fächer bis zum Sommer zu streichen. Dieses ermöglicht uns allen, ein Arbeiten mit
weniger Druck. In den kommenden Wochen werden nicht nur die Lernenden,
sondern auch die Lehrkräfte neue digitale Wege ausprobieren. Bitte bedenken Sie,
dass hier nicht unmittelbar das perfekte Ergebnis erwartet werden kann - das gilt für
beide Seiten. Für uns alle ist diese Situation neu.
Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne telefonisch (05177/566 von
08.00 Uhr bis 11.00 Uhr) oder per Mail an sekretariat@gs-dollbergen.de.
Wir hoffen, dass wir uns bald alle wieder in gewohnter Umgebung persönlich treffen
können. Bis dahin wünsche ich allen Schülerinnen, Schülern und Eltern viel
Gesundheit und auch eine Portion Gelassenheit!

Herzliche Grüße
Iris Mundry-Nöhre

