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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

wie Sie dem Ministerbrief entnehmen können, wird der Schulbetrieb an den 

niedersächsischen Grundschulen bis zu den Osterferien im Szenario B fortgesetzt.  

Die Präsenzpflicht ist dabei weiterhin ausgesetzt, so dass Schüler und Schülerinnen 

auch vollständig im Distanzlernen unterrichtet werden können und vom 

Präsenzunterricht abgemeldet werden bzw. bleiben. Ein Wiedereinstieg in den 

Wechselunterricht ist jetzt aber möglich. Bitte informieren Sie uns, falls Sie davon 

Gebrauch machen möchten. 

Bitte beachten Sie, dass im Szenario B neue Lerninhalte erarbeitet werden, um 

Lernfortschritte zu ermöglichen. Schriftliche Arbeiten werden in der Zeit des 

Wechselunterrichts (Szenario B) nicht geschrieben. 

An der Grundschule Cramme findet der Wechsel aus Präsenzunterricht und 

Distanzlernen ab sofort im täglichen Wechsel (s. Unterrichtsplan) statt. 

Mittagessen und Ganztagsangebote finden bis zu den Osterferien nicht statt.  

Die Stundentafel findet im Szenario B nur eingeschränkt statt. An jedem Präsenztag 

haben die Schülerinnen und Schüler mindestens eine Stunde Deutsch und eine 

Stunde Mathematik. Ab sofort kommt dienstags und mittwochs für jede Gruppe 

jeweils eine Bewegungsstunde hinzu. Außerdem werden in Klasse 1 und 2 jeweils eine 

sowie in Klasse 3 und 4 jeweils zwei Stunden Sachunterricht pro Gruppe in der Woche 

erteilt. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 erhalten außerdem Englisch-

unterrichtssequenzen. 

Die Anfangs- und Schlusszeiten, die sich am Busfahrplan orientieren, bleiben bestehen. 

Bitte denken Sie daran, dass die Anmeldung für die Notbetreuung jeweils nur für zwei 

Schulwochen gilt und dann verlängert bzw. angepasst werden muss.  

In diesem Schuljahr können wir pandemiebedingt leider keine Faschingsfeier wie in 

den letzten Jahren durchführen. Am kommenden (Rosen-)Montag und (Faschings-) 

Dienstag wollen wir uns jedoch in der letzten Stunde Zeit für Spiele nehmen, so dass 

jede Gruppe wenigstens ein bisschen Faschingsspaß genießen kann. Wer möchte, 

kann an diesen Tagen verkleidet zur Schule kommen oder einfach Verkleidungs-

utensilien wie z.B. einen Hut, eine Weste oder ähnliches mitbringen.  

Bitte denken Sie an warme, wetterfeste Kleidung für die Pause im (Tief-) Schnee! 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! 

Mit freundlichen Grüßen   

Kirsten Meyer-Pokorny 
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