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Rückkehr der Schulkinder in Teilgruppen in den Präsenzunterricht 
 

Sehr geehrte, liebe Eltern! 
 
Wir freuen uns alle über jedes Stückchen Normalität, das nach der Schulschließung in unsere Schule 
zurückkommt. Aus den Medien haben Sie sicher viele Informationen erhalten, wie die Landesregierung und die 
Kommunen die Schulöffnung unter Berücksichtigung unser aller Gesundheit dies vorgeben. Jede Schule muss 
nach den gesetzlichen Vorgaben und individuellen räumlichen und personellen Möglichkeiten eine gute Lösung 
suchen. Wir haben im Team intensiv geplant und eine bestmögliche Lösung gefunden. 
 
Klasse 4 kommt seit dem 4. Mai immer von 7.30 bis 12.30 Uhr im Wechsel als  
Teilgruppe Rot: montags, mittwochs, freitags, dienstags, donnerstags, montags, mittwochs … 
Teilgruppe Grün: dienstags, donnerstags, montags, mittwochs, freitags, dienstags, donnerstags … 
Unterrichtet wird Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch. Es gibt eine Frühstücks- und 
Bewegungspause draußen. 
 
Klasse 3 kommt seit dem 18. Mai immer von 7.40 bis 12.40 Uhr im Wechsel als 
Teilgruppe Rot: montags, mittwochs, freitags, dienstags, donnerstags, montags, mittwochs … 
Teilgruppe Grün: dienstags, donnerstags, montags, mittwochs, freitags, dienstags, donnerstags … 
Unterrichtet wird Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch. Es gibt eine Frühstücks- und 
Bewegungspause draußen. 
 
Klasse 2 kommt ab dem 03. Juni immer von 8.30 bis 11.45 Uhr im Wechsel als 
Teilgruppe Rot: montags, mittwochs, freitags, dienstags, donnerstags, montags, mittwochs … 
Teilgruppe Grün: dienstags, donnerstags, montags, mittwochs, freitags, dienstags, donnerstags … 
Unterrichtet wird Deutsch und Mathematik. Es gibt eine Frühstücks- und Bewegungspause draußen. 
 
Klasse 1 kommt ab dem 15. Juni immer von 8.20 bis 11.35 Uhr im Wechsel als 
Teilgruppe Rot: montags, mittwochs, freitags, dienstags, donnerstags, montags, mittwochs … 
Teilgruppe Grün: dienstags, donnerstags, montags, mittwochs, freitags, dienstags, donnerstags … 
Unterrichtet wird Deutsch und Mathematik. Es gibt eine Frühstücks- und Bewegungspause draußen. 
 
Eine Notgruppenbetreuung findet nur an den Tagen statt, an denen Ihr Kind keinen Präsenzunterricht hat. Hier 
können wir als Schule keine „Verlässlichkeit“ erhalten.  
Die Notgruppe beginnt um 7.30 Uhr auf dem Schulhof (die Kinder müssen bis spätestens 8.00 Uhr bei der 
Betreuungslehrkraft auf dem Schulhof angemeldet werden) und endet um 12.30 Uhr. Auch hier sind wir durch 
zeitliche Vorgaben gebunden. 
Alle Kinder, die für die Notgruppe angemeldet sind, müssen uns bis spätestens Freitag um 10.00 Uhr ihre 
Termine für die nächste Woche gemeldet haben, damit wir die vielen Gruppen personell und räumlich 
organisieren können. 
 
Hortkinder, die in der Notgruppenbetreuung sind, werden in der Zeit bis zur Übergabe in den Hort, betreut. 
 
 
Wir wissen, dass auch Sie in den letzten Wochen durch die Ausnahmesituation immer wieder grenzwertig belastet 
wurden und hoffen, dass wir durch unsere Schulöffnung zur Entspannung etwas beitragen können. 
 
Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Pfingstfest – halten Sie bitte weiterhin den nötigen Abstand und bleiben Sie 
gesund! 

Freundliche Grüße aus der Schule 

Barbara Eggers & Kollegium 

 
P.S.: Wir rechnen am Wochenende mit neuen Ansagen aus dem Niedersächsischen Kultusministerium. Es kann daher sein, dass Sie im Laufe 
der nächsten Woche aktualisierte Informationen über den Präsenzunterricht erhalten. 


