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11.06.2020 

Corona-Newsletter 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 ab Montag, dem 15. Juni 2020, findet mit dem Start der ersten Klassen wieder Präsenzunterricht 

für alle Kinder statt. In halben Lerngruppen geht es dann Richtung Sommerferien. Wir haben uns schulisch 

auf die veränderten Bedingungen eingestellt und ich denke , auch mit Blick auf die gemachten 

Erfahrungen, dass wir mit allen Jahrgängen durch diese Zeit kommen. 

 

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich feststellen: Ihre Kinder und Sie machen das ganz toll! 

Mir ist aus eigener Erfahrung bewusst wie anstrengend und schwierig diese Zeit für eine Familie sein kann. 

 

Leider bedingt die Situation, dass wir als Schule momentan keine langfristigen Planungen anstellen 

können. Es kann sich täglich/wöchentlich etwas ändern. Wir haben versucht als Schule mit unseren 

„Corona-Notfallpaketen“ und engem Kontakt zu Ihnen während der Zeit ohne Präsenzunterricht ein 

möglichst effektives „Lernen zu Hause“ zu organisieren. Ich denke, uns ist dieses den Umständen 

entsprechend sehr gut gelungen. Hier gilt mein Dank dem gesamten Team der Gerbertschule, das hier 

hervorragende Arbeit geleistet hat bzw. immer noch leistet. 

 

Mit Blick auf das nahende Schuljahresende gibt es noch ungeklärte Fragen, z. B. wie findet die 

Zeugnisausgabe statt, was ist mit Verabschiedungen und einiges mehr. Wenn es diesbezüglich 

Neuigkeiten gibt werden wir Sie umgehend informieren. 

 

Bitte besuchen Sie regelmäßig die Homepage (www.gerbertschule-visbek.de). Hier finden Sie aktuelle 

Informationen. Diese finden Sie auch auf der Seite des Kultusministeriums (www.mk.niedersachsen.de). 

 

Hier noch zwei aktuelle Meldungen aus der Schule: Frau Anja Thole hat ihr 25jähriges Dienstjubiläum 

gefeiert und Frau Sarah Nienaber hat ihre Staatsprüfung bestanden. Sie wird im kommenden Schuljahr 

unser Kollegium verstärken. 

 
 

Bei allen weiteren Fragen, Anregungen und Anliegen wenden Sie sich gerne an die Lehrkräfte oder die 

Schulleitung. 

 

 

Herzliche Grüße und bleiben sie weiterhin gesund! 

 

___________________ 

Thomas Möller, Rektor 


