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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die aktuelle Situation ist für uns alle ungewohnt und stellt viele vor besondere Her-

ausforderungen. Deshalb sieht auch der Newsletter für April etwas anders aus als 

gewohnt. Das Corona-Virus stellt unseren Alltag auf den Kopf, das Schulleben 

steht still. Die Lehrkräfte haben seit der Schulschließung zumeist im Homeoffice ge-

arbeitet und Unterricht vorbereitet, Dokumentationen geführt und konzeptionelle 

Aufgaben im Rahmen der Qualitätsentwicklung von Schulen erledigt.  

 

In Bezug auf das Corona-Virus ist es nach wie vor das oberste Ziel der Regierung, 

Infektionsketten zu unterbrechen und somit die Ausbreitung des Virus zu verlang-

samen. Es ist daher weiterhin Vorgabe des Landes, die Notbetreuung in Schulen 

auf das Notwendigste zu reduzieren.  

 

Die Notbetreuung findet bis zum 18.04.2020, also auch in den Osterferien, von 8 – 

13 Uhr statt.  

 

Es ist erforderlich, dass Sie Ihr Kind spätestens bis zum Vorabend des 

Betreuungstages (19 Uhr) per Email für die Notbetreuung anmelden 

(gebrueder-grimm-schule@geeste.de).  
 

Ausführliche Hinweise zur Schulschließung und zur Notbetreuung finden Sie auf 

der Homepage der Schule. 

 

 

Die „Corona-Krise“ führt nicht nur zur aktuellen Schulschließung, sondern hat auch 

Auswirkungen auf den Rest des Schuljahres. 

 

So ist es durch eine fachaufsichtliche Weisung des niedersächsischen Gesund-

heitsministeriums bis zum Ende des Schuljahres untersagt, Schulfahrten und ähnli-

che Schulveranstaltungen durchzuführen.  

Termine: 

Schulschließung bis zum 18.04.2020 

30.03. – 14.04. Osterferien 

01.05. unterrichtsfrei 
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Somit müssen wir leider die Fahrt zum Museumsdorf nach Cloppenburg absagen. 

Außerdem dürfen außerschulische Lernorte nicht mehr besucht werden.  

Es bleibt abzuwarten, ob und wann durch die Schulschließung ausgefallene Ter-

mine nachgeholt werden können. 

Welche weiteren konkreten Auswirkungen diese Weisung hat und ob schulinterne 

Veranstaltungen stattfinden dürfen, ist zurzeit noch unklar. Wir werden Sie über die 

folgenden Newsletter und die Kronenhefte Ihrer Kinder informieren.  

 

Auch der für den Zeitraum vom 20.04.20 bis zum 30.04.20 terminierte Elternsprech-

tag wird sich aufgrund der derzeitigen Situation verschieben. Wir werden Ihnen 

die neuen Termine rechtzeitig mitteilen.  

 

Da sich die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus stetig ändert und neue 

Regelungen veröffentlicht werden, bitte ich Sie, sich regelmäßig über die Home-

page der Schule zu informieren.  

 

Meine Kolleginnen und ich freuen uns sehr, wenn hoffentlich bald der ganz nor-

male Alltag wieder einkehren kann und wir Ihre Kinder wieder in der Schule begrü-

ßen dürfen. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit in dieser herausfordern-

den Zeit.  

 

Viele Grüße, 

 

Jana Witte 

 

Personal 

 

Die Abordnung von Frau Dulle an die Bonifatiusschule nach Dalum ist beendet. 

Frau Greve geht im April in den Mutterschutz. Frau Dulle wird die Klassenleitung 

der Klasse 4 und den Unterricht von Frau Greve übernehmen.  

Der Englischunterricht in Klasse 3 und 4 wird durch Frau Giesken erteilt. Frau Dulle 

übernimmt dafür den Religionsunterricht in den beiden Jahrgängen.  

 

Wir freuen uns, dass der Übergang so reibungslos gelingen kann und wünschen 

Frau Greve alles Gute für den Mutterschutz und die Elternzeit! 
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