
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verlängerung Lockdown / Einschränkung des Schulbetriebs 
 
Liebe Eltern, 

Sie werden mittlerweile durch die Medien erfahren haben, dass durch die Verlängerung des 

Lockdowns auch die Schulen betroffen sind. Deshalb müssen wir bis vorerst zum Halbjahres-

ende leider ebenfalls weitere Einschränkungen hinnehmen.    

In der Woche vom 11.01. - 15.01.2021 verbleiben alle Kinder im Distanzlernen zu Hause 

(Szenario C) und werden von den Klassenlehrkräften mit Arbeitsmaterial für die Woche ver-

sorgt. Diese werden Sie über den Ablauf zum Erhalt des Arbeitsmaterials informieren. Die  

Lehrkräfte werden mit den Kindern auf den in den Klassen besprochenen Kommunikations-

wegen mindestens einmal wöchentlich Kontakt aufnehmen und für Rückfragen verfügbar sein 

(Sprechzeiten). Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind bei verabredeten Zeiten auch erreichbar 

ist; es ist organisatorisch kaum möglich, verpasste Termine nachzuholen. 

In der Zeit vom 18.01. - 29.01.2021 arbeiten wir dann nach dem Wechselmodell (Szenario B) 

in halber Klassenstärke. Die Kinder wechseln täglich zwischen Unterricht in der Schule und 

Distanzlernen zu Hause. Der Schulbetrieb findet dabei im Rahmen der Verlässlichkeit von 

7.45-12.30 Uhr statt. Diesmal geschieht dies wie angekündigt im täglichen Wechsel (Gruppe 

A am 11.1., Gruppe B am 12.1. usw.). Eine Übersicht hierzu finden Sie auch auf der Homepa-

ge. Das Ganztagsangebot sowie (Förder-)Unterricht in den 6. Stunden müssen bis zum 

29.01.21 leider ganz entfallen.  

Bitte beachten Sie auch den Elternbrief des Kultusministers, den Sie bereits erhalten haben 

oder über die Homepage herunterladen können. Des Weiteren haben Sie über die Elternver-

treter auch einen Brief an die Kinder erhalten, den Sie bitte gemeinsam mit Ihrem Kind lesen.  

Die Kinder aus der A-Gruppe geben ihre erledigten Arbeiten am  Montag, den 18.01.21 ab.  

Die Kinder der B-Gruppe geben diese dann am 19.01.21 ab. Ich darf Sie darauf aufmerksam  

machen, dass die Arbeiten der Kinder Teil der Notenfindung sein werden und dem Nachweis  

der Erfüllung der Schulpflicht dienen. Diese ist in Niedersachsen momentan nicht ausgesetzt.  

Bitte achten Sie auf die zuverlässige Erledigung und pünktliche Abgabe der Arbeiten.   

        

An die Erziehungsberechtigten  

der Schülerinnen und Schüler der        

Berlin-Schule 
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Für die Zeit vom 11.1. – 29.1. bieten wir eine Notbetreuung von 7.45 –12.45 Uhr an, in der 

Kinder betreut werden, deren Eltern in Berufen von öffentlichem Interesse arbeiten. In diesem 

Zusammenhang möchte ich Sie noch einmal bitten, vor einer eventuellen Inanspruchnahme 

der Notbetreuung alle anderen Möglichkeiten der Betreuung auszuschöpfen, um die Plätze 

denjenigen zur Verfügung stellen zu können, die zwingend darauf angewiesen sind!  

Sollten Sie die Notbetreuung für Ihr Kind in der kommenden Woche vom 11.01.-15.01.21 be-

nötigen, finden Sie den Anmeldebogen auf der Homepage oder können diesen bei den Eltern-

vertretern oder den Klassenlehrkräften bekommen. Wenn Sie bereits ab dem 11.1. die Notbe-

treuung in Anspruch nehmen müssen, geben Sie die Anmeldung bitte zwingend bis zum 

08.01. ab, damit wir personell planen können.  

 

Über neue, gegebenenfalls abweichende Entwicklungen werde ich Sie zeitnah informieren. 

Jetzt hat das neue Jahr leider doch mit anderen als den gewünschten und angekündigten Op-

tionen begonnen. Lassen Sie uns trotzdem so optimistisch wie möglich sein und davon aus-

gehen, dass nach dieser Phase der weiteren schmerzhaften, aber hoffentlich zielführenden 

Einschränkungen  auch wieder etwas Entspannung und mehr Normalität in unser Leben ein-

zieht! 

Ich wünsche es uns allen sehr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Wilhelm-Machule – Schulleiterin 

 


