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Wehrendorf, den 15.04.2020 

 
Elternbrief Schule in Corona-Zeiten 
 
Liebe Eltern, 

 

wir alle sind von der aktuellen Krise in eine Ausnahmesituation versetzt worden. Fast täglich 

ergibt sich eine neue Sachlage. Nach Wochen der Schulschließung beginnen wir parallel zum 

„Lernen zu Hause“ stufenweise mit der Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule.  
 

Am 04.05. startet die 4. Klasse mit einem umschichtigen Unterricht, am 18.05. kommt die 3. 

Klasse dazu, voraussichtlich Ende Mai die 2. Klasse und bis Ende Juni die 1. Klasse.  

 

Für uns Lehrkräfte besteht so die Möglichkeit, wieder in persönlichen Kontakt zu unseren 

Schülerinnen und Schülern zu treten, neue Inhalte einzuführen, Aufgaben zu besprechen und 

Fragen zu beantworten. Außerdem können wir die Kinder so direkt mit Aufgaben und Materia-

lien für das „Lernen zu Hause“ versorgen. 

 

Eine der größten Herausforderungen wird es sein, dass die Kinder ihre sozialen Kontakte wei-

terhin auf Distanz gestalten. Dazu wird es organisatorische Veränderungen zum bisherigen 

und vertrauten Schulalltag geben.  

Um den nötigen Abstand zwischen Lernenden zu gewährleisten, werden die Schüler und Schü-

lerinnen bis auf Weiteres umschichtig in halben Lerngruppen unterrichtet.  

Über die konkrete Organisation dieser Maßnahme an der Grundschule Wehrendorf werde 

ich Sie zeitnah informieren.  

 

Alle Jahrgänge, die nicht in der Schule sind, werden von ihren Lehrkräften für das „Lernen 

zu Hause“ mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Für Sie, liebe Eltern, wird es also nötig 

sein, Phasen des häuslichen Lernens zu organisieren. Ab dem 22. April (Mittwoch) wird ver-

bindlich zu Hause gelernt. 

 

Es besteht weiterhin Schulpflicht, die sich auch auf die Erledigung der verpflichtenden Auf-

gaben zu Hause bezieht, und wir setzen uns das Ziel, dass Ihre Kinder auch unter den derzei-

tigen Bedingungen ihre Kompetenzen festigen und erweitern.   

Mit dem Leitfaden „Lernen zu Hause - Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler" des 

Niedersächsischen Kultusministeriums 

https://www.mk.niedersachsen.de/download/154314 

sollen Eltern und Kinder darin unterstützt werden, die Phase des „Lernens zu Hause“ zu orga-

nisieren und möglichst effektiv und stressfrei umzusetzen.   

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Carola Aubke 
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