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Elternbrief: 
Schulschließung bis 03.05.2020!  

 

 

    
 Wilhelmsburg, 21.04.2020 

Liebe Eltern!  

 

Wie Sie sicher schon durch die Medien erfahren haben, hat die Bundesregierung 

beschlossen, die Schulschließung bis zum 03.05.2020 zu verlängern.  

Ab dem 04. Mai 2020 sieht die Schulbehörde eine gestaffelte Öffnung der Schulen vor: 

D. h., dass die jüngeren Schüler*innen der Stufe 0-3 weiterhin zu Hause bleiben und im 

Fernunterricht lernen müssen. Als erstes kehren in der Grundschule nur die 

Schüler*innen der 4. Klassen zurück. Dafür wird jede 4. Klasse in zwei kleinere 

Lerngruppen aufgeteilt, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Während  die 

eine Lerngruppe in der Schule mit etwa 50% der Stunden in der Woche unterrichtet wird 

(max. 10-12 Stunden in den Unterrichtsfächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht!), 

lernt die andere Lerngruppe im Fernunterricht zu Hause.  

Wir werden hierzu in den nächsten beiden Wochen Pläne bzw. Konzepte entwickeln, wie 

dieses organisatorisch und unter Einhaltung der Hygienevorschriften an unserer Schule 

umgesetzt werden kann. Jede Schule erarbeitet in Abstimmung mit der Schulbehörde ein 

eigenes Hygienekonzept und schafft damit wichtige Rahmenbedingungen. Sobald wir 

unser Hygienekonzept erarbeitet haben, werden wir Sie darüber informieren. Üben Sie bitte 

mit Ihrem Kind weiterhin intensiv die geltenden Hygieneregeln. 

Rechtzeitig informieren wir Sie auch darüber, wie wir ganz konkret die Behördenvorgaben 

mit den unterrichtlichen Wechselzeiten bei uns umsetzen werden. Auch eine  angepasste 

Pausenregelung sowie das Ankommen und Verlassen des Schulgebäudes müssen 

entsprechend organisiert werden.  

Bitte beachten Sie, dass Sie weiterhin und auch ab dem 04. Mai 20 nicht in das 

Schulgebäude dürfen. Ihre Anliegen können Sie uns aktuell über die 

Klassenleitungen und telefonisch bzw. per E-Mail über das Schulbüro mitteilen. 

 

Achtung: Lesen bitte auch die Rückseite!   



Für die Schüler*innen der 4. Klassen ist ab dem 04. Mai 2020 folgende wichtige 
Regelung zur Schulpflicht zu beachten:  

Schüler*innen, die einer Risikogruppe angehören oder mit solchen Personen 

zusammenleben, können nach Vorlage eines ärztlichen Attests weiterhin zu Hause 

bleiben und müssen dann dort nach Absprache mit den Lehrkräften lernen. 

Sonst besteht für alle Schüler*innen die Schulpflicht und auch die Pflicht, die 

Schulaufgaben im Fernunterricht zu Hause zu bearbeiten!  

 

Wichtige Info für die Schüler*innen der Stufe 0-3: 

Die Schüler*innen der Stufen 0-3 müssen weiterhin zu Hause im Fernunterricht 

bleiben! Wann und welche Stufe als nächstes in die Schule kann, werden wir Ihnen 

rechtzeitig mitteilen, sobald wir es von der Schulbehörde erfahren.  

Die Schüler*innen dieser Stufen werden wie bislang im Fernunterricht zu Hause mit 

Arbeitsmaterial von den Lehrkräften versorgt.   

Besonders bei den Jüngsten ist zu spüren, dass das anhaltende Lernen zu Hause sehr 

anstrengend und belastend ist. Verständlicherweise lässt die Bereitschaft der Kinder nach, 

immer motiviert an ihren Aufgaben zu arbeiten. Die Aufgaben sollen bitte nicht zu Stress und 

Spannungen zu Hause führen. Alle Schulkinder sind in dieser besonderen Situation. Die 

Gesundheit jedes Einzelnen sollte deshalb vor dem Ehrgeiz von großen Lernfortschritten 

ohne regulären Unterricht stehen.  

 

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Engagement beim 

Fernunterricht mit Ihrem Kind zu Hause danken. Daher unsere Bitte an Sie – bleiben Sie 

weiter stark und stellen Sie sich weiter so gut wie möglich der Herausforderung zum Schutze 

der Schulgemeinschaft.  

 
Alles Gute weiterhin und bleiben Sie gesund!  
 
Ihre Schulleitung  
 


