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Liebe Eltern!  

 
Die aktuellen Ereignisse rund um das Corona-Virus haben uns gestern nicht wirklich 
überrascht, dennoch konnten wir angesichts der erst gegen Mittag gefallenen 
Entscheidung des Kultusministeriums nicht so schnell reagieren wie erhofft. Aus 
diesem Grunde haben wir uns entschieden, Ihnen diese Informationen per Mail 
zukommen zu lassen. Aktuelles wird auf unserer Homepage veröffentlicht. Schauen 
Sie also bitte auch regelmäßig auf die oben angegebene Seite und geben Sie bitte 
diese Infos auch an diejenigen weiter, von denen Sie wissen, dass diese nicht im E-
Mail-Verteiler der Klassen sind. Herzlichen Dank. 
 
Laut Allgemeinverfügung des Kultusministeriums vom 13.03.2020 wird der Unterrichts-
betrieb für alle Schulen in Niedersachsen vom 16.03.2020 bis zunächst (einschließlich) 
18.04.2020 untersagt. Das gilt auch für die Durchführung sonstiger schulischer 
Veranstaltungen sowie nichtschulischer Veranstaltungen. Ausgenommen von dieser 
Allgemeinverfügung ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen in der Zeit von 8.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr. Diese Notbetreuung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. Sie dient 
dazu, Kinder aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in sog. kritischen Infra-
strukturen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 
⚫ Beschäftige im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen 
Bereich, 
⚫  Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, 
⚫ Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und 
Feuerwehr, 
⚫ Beschäftigte im Vollzugsbereich einschl. Justizvollzug, Maßregelvollzug und 
vergleichbare Bereiche. 
Ausgenommen von dieser Allgemeinverfügung ist auch die Betreuung in besonderen 
Härtefällen (etwa drohende Kündigung, erheblicher Verdienstausfall). 
 
In diesem Sinne bitten wir eindringlich darum, ausschließlich in diesen Fällen die 
Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Um diese planmäßig organisieren zu können, 
bitten wir alle betroffenen Eltern, uns bis spätestens Dienstagmittag 12.00 Uhr über 
den zeitlichen Bedarf einer Betreuung zu informieren. Schreiben Sie uns eine kurze 
Nachricht (gerne auch über buero-gs@sz-ahlerstedt.de) oder rufen Sie einfach an 
(Montag und Dienstag zwischen 8.00 und 11.00 Uhr unter 04166-842123).  
 
Das Schulgebäude wird normal geöffnet sein. Auch das Sekretariat ist zu den üblichen 
Zeiten besetzt und die Schulleitung an jedem Arbeitstag durch mich oder Fr. Telgkamp 
vertreten. Bereits angekündigte Konferenzen oder Besprechungen werden stattfinden, 
weil die beteiligte Personengruppe jeweils überschaubar klein ist. 
 
 



Wir haben eine Vorstellung davon, welche Probleme die Schulschließung gerade in 
Familien mit jüngeren Kindern aufwirft, und hoffen, dass Ihnen und uns allen eine 
Regelung gelingt, die den Kerngedanken der Vermeidung nicht notwendiger sozialer 
Kontakte nicht unterläuft. 
 
Für die Zeiten des Unterrichtsausfalls haben wir Lehrkräfte unserer Grundschule uns 
entschieden, den Schülerinnen und Schülern Aufgaben in angemessenem Umfang 
mitzugeben. Die Kinder können darüber hinaus immer viel lesen und in ihren 
Arbeitsmaterialien (nach)arbeiten, aber bitte nicht vorarbeiten. Es ist kein Unterricht; 
also lassen Sie es entspannt angehen und genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie so 
gut es geht.  
 
Wir alle durchleben momentan schwierige Zeiten, die wir aber gemeinsam meistern 
wollen und werden. Bitte meiden Sie soziale Kontakte, Verabredungen und Spielzeiten 
vieler Kinder gemeinsam. Auch wenn Sie und Ihre Familie nicht zu einer Risikogruppe 
gehören: Kinder können auch ohne Symptome als Träger agieren.  
 
Sowie uns neue Kenntnisse erreichen, teilen wir Ihnen diese mit. Bitte haben Sie 
Geduld und rufen Sie nur in Notfällen an. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihr 
besonnenes Verhalten. Bleiben oder werden Sie gesund.  
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
Gez. Monika Hanschen 
 
 
 
 
 


