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An die Eltern aller Klassen                           
                                                 Hildesheim, 16.04.2020 
 
COVID-19  So geht es an der Schule weiter 
 
Liebe Eltern, 
 
heute haben wir erste Informationen erhalten, wie es an unserer Schule 
weitergehen kann. Es wurde seitens des Kultusministers deutlich gesagt, dass 
Schule in den nächsten Wochen und Monaten erst einmal nicht mehr wie gewohnt 
stattfinden kann. Es wurde ein Zeitplan ausgegeben, der eine langsame und 
schrittweise Wiederaufnahme eines teilweisen Unterrichts vorsieht. 
 
Ab 22. 04. 20 – Alle Kinder müssen verbindlich zuhause lernen. 
Die Lehrkräfte erstellen Aufgaben und unterstützen soweit es möglich ist. Es sollen 
Aufgaben gestellt werden, die Ihr Kind alleine machen kann. Bitte sorgen Sie nach 
Möglichkeit dafür, dass Ihr Kind zuhause einen ruhigen Arbeitsplatz hat! Die 
Klassenlehrkraft Ihres Kindes wird mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Bitte stellen Sie 
sicher, dass wir Sie und Ihr Kind regelmäßig erreichen, auch telefonisch!   
Die Klassenlehrkraft wird mit Ihnen verbindliche Absprachen treffen, wie der 
Kontakt gewährleistet wird. 
 
Ab 04.05.20 – die 4. Klassen dürfen teilweise zurück in die Schule. Es wird 
jeweils nur die halbe Klasse unterrichtet, die andere Hälfte der Klasse muss in 
dieser Zeit zuhause Schulaufgaben erledigen. Wir möchten die Kinder möglichst 
gut auf die weiterführenden Schulen vorbereiten.  Die 4. Klassen erhalten hierzu 
genaue Informationen durch einen Elternbrief und durch die Klassenlehrkräfte. 
 
Ab 18.05. 20 – die 3. Klassen dürfen auch teilweise zurück in die Schule. Sie 
erhalten hierzu vorher genaue Informationen. 
 
Die 2. Klassen und zum Schluss die 1. Klassen sollen erst zwischen Ende 
Mai und Mitte Juni wieder teilweise zur Schule kommen.  
 
Kindergärten, Krippen und Horte bleiben bis auf Weiteres geschlossen (Ausnahme 
Notbetreuung). 
 
Alle Ausflüge, Projekte, Klassenfahrten, Feste usw. finden in diesem Schuljahr 
nicht mehr statt. Dies betrifft wahrscheinlich auch Elternabende und 
Elterninformationsveranstaltungen. 
 
Alle diese Maßnahmen können aufgrund einer aktuellen Entwicklung der 
Pandemie auch kurzfristig wieder geändert werden. 
 
In der Schule müssen wir und werden wir auch sehr streng auf die Einhaltung der 
Hygienevorschriften achten. Die Kinder, die (nach und nach) wieder zur Schule 
kommen, werden in einer kleinen Gruppe unterrichtet. Es darf kein Kontakt 
zwischen den Gruppen stattfinden. Darauf muss auch in den Pausen und auf dem 
Schulweg geachtet werden. Wir werden alles ganz genau planen und Sie darüber 
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informieren, sobald die Klasse Ihres Kindes wieder teilweise in der Schule 
unterrichtet werden kann. Wir werden unser Möglichstes tun, um die 
Hygienevorschriften einzuhalten.  
 
Selbstverständlich werden wir auch alles tun, um Ihr Kind beim Lernen 
zuhause zu unterstützen. Falls Ihr Kind Fragen zu den Aufgaben hat, wenden 
Sie sich an die Lehrkräfte. Auch die Schulleitung ist für Sie erreichbar. 
Unsere schulische Sozialarbeiterin kann Sie beraten, wenn Sie mit Ihren 
Kindern Probleme durch den langen Schulausfall haben.  Es ist sehr wichtig, 
dass wir in dieser Zeit gut miteinander in Kontakt bleiben.  
 
 
Meist verläuft eine Infektion mit dem Corona-Virus COVID-19 für Kinder und 
gesunde Erwachsene harmlos. Es gibt aber Menschen, die aufgrund einer 
Erkrankung zu der sog. Risikogruppe gehören. Sollte Ihr Kind oder eine Person, 
mit der Sie im selben Haushalt wohnen, zu dieser Risikogruppe gehören, nehmen 
Sie bitte Kontakt mit der Schule auf. Wir besprechen in diesem Fall, eine 
individuelle Lösung für Ihr Kind. 
 
Bisher war die Notbetreuung auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel 
Medizinische Berufe, begrenzt. Diese Vorgaben sollen nun etwas gelockert und 
auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet werden, sodass einige Familien mehr die 
Notbetreuung in Anspruch nehmen können, wenn die Eltern berufstätig sind.  Falls 
Sie unter den erweiterten Personenkreis fallen, setzen Sie sich bitte mit mir in 
Verbindung. Wir müssen die Notbetreuung zwar noch immer sehr beschränken, 
werden aber jeden Fall prüfen. 

 
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie weiterhin möglichst gut durch diese lange und 
schwierige Zeit kommen. Auch wenn die meisten von uns selbst nicht durch das 
Virus bedroht sind, sind unsere Einschränkungen wichtig, um andere Menschen 
zu schützen. Wenn wir dadurch nur 1 Menschenleben retten, war es die Mühe 
wert.  Es gilt dabei das Gleiche wie für uns jeden Tag an unserer Schule – Jeder 
einzelne ist wichtig!  
 
Mit herzlichen Grüßen aus der Didrik-Pining-Schule 
 
Alexandra Oberle-Markgraf 

 


