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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und gesundes neues Jahr!  

 

In den vergangenen Wochen wurde das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren, 

um die Infektionszahlen zu senken und eine Überlastung der Systeme zu verhindern. Diese 

angestrebte Senkung konnte jedoch bisher noch nicht in ausreichendem Maße erreicht 

werden, weshalb diese Einschränkungen zunächst bis zum 31.01.2021 fortgeführt und 

teilweise verstärkt werden. Hiervon ist auch der Unterricht an Grundschule an der 

Wassermühle betroffen. 

In der Woche vom 11.01.2021 – 15.01.2021 verbleiben alle Kinder im Distanzlernen (Szeanrio 

C). Ihr Kind wird von den (Klassen-) Lehrkräften mit Arbeitsmaterialien für die Woche versorgt 

werden. 

Ab dem 18.01.2021 startet der Präsenzbetrieb in halber Klassenstärke, Ihr Kind wechselt dann 

täglich zwischen Unterricht in der Schule und Distanzlernen (Szenario B). Der Schulbetrieb 

findet an den Präsenztagen für Ihre Kinder im Rahmen der Verlässlichkeit von 08:00 – 12:35 

Uhr statt. In Szenario B herrscht ein striktes Abstandsgebot zwischen allen Personen. Wo 

dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, muss wie gewohnt eine enganliegende Mund-

Nase-Bedeckung (ohne Ventil) getragen werden. Im Klassenraum darf dieser von Ihren 

Kindern am Platz abgenommen werden. Genauere Informationen, welche Gruppe wann 

startet und sich wo auf dem Schulhof trifft, erhalten Sie von der jeweiligen Klassenlehrkraft. 

Bitte beachten Sie nochmals, dass die Kinder in Szenario B erst ab 08:00 Uhr ins Schulgebäude 

gelassen werden und dementsprechend erst kurz zuvor auf das Schulgelände kommen. Ein 

freies Spielen auf dem Schulhof vor Schulbeginn ist ausdrücklich nicht gewünscht und daher 

untersagt! 

Sowohl für das Szenario B als auch für das Szenario C wird eine Notbetreuung von 08:00 – 

13:00 Uhr eingerichtet werden, 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 zu stellen zu können, die 

zwingend darauf angewiesen sind und um potentielle Infektionsketten zu unterbrechen.  
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Sollten Sie die Notbetreuung für Ihr Kind in der kommenden Woche vom 11.01. – 15.01.2021 

zwingend benötigen, so schreiben Sie dies bitte unter Angabe der Tage per E-Mail an das 

Sekretariat gs.barrien@syke.de bis spätestens Freitag, den 08.01.2021 um 12:00 Uhr. Sie 

erhalten daraufhin eine Antwort per E-Mail, in welcher Sie die notwendigen Informationen 

hinsichtlich des Ablaufs der Notbetreuung bekommen. 

 

Anbei sende ich Ihnen den dazugehörigen Brief des Kultusministers 

Einmal in ausführlicher Form: 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/ad02e09fd5ba73379b06516fda4cc2de/2021-01-

05_Brief_an_Eltern.pdf  

und einmal in zusammengefasster Form: 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/ad02e09fd5ba73379b06516fda4cc2de/2021-01-

05_Brief_an_Eltern_einfach.pdf  

sowie einen Ministerbrief für die Schülerinnen und Schüler: 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/ad02e09fd5ba73379b06516fda4cc2de/2021-01-

05_Brief_an_SuS_GS_F_SGE.pdf  

Wir befinden uns noch immer in einer sehr herausfordernden Zeit. Dennoch bleibe ich 

zuversichtlich, dass es uns gemeinsam durch Rücksicht, gegenseitiges Verständnis, 

Engagement und Zusammenhalt gelingen wird, für und mit den uns anvertrauten Kindern gut 

durch diese Zeit zu kommen! 

 

Herzliche Grüße und alle Gute 

 

 

B. Scheer, Schulleiter        Barrien, den 06.01.2021 
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