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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 

laut Beschluss des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 16.04.2020 wird  

vom 20.04. bis zum 30.04.2020 für alle Schülerinnen und Schüler der 

Grundschulen in Niedersachsen das Lernen weiterhin zu Hause und nicht in den 

Schulräumen stattfinden. Eine Notbetreuung findet weiterhin statt.  

Der Schulbetrieb startet am 04.05.2020 zunächst nur für die Schülerinnen und 

Schüler der Klasse 4, zwei Wochen später (am 18.05.2020) für die der Klasse 3 und 

voraussichtlich weitere zwei Wochen später für die Kinder aus  Klasse 2 und 14 Tage 

danach folgen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1.  

Allerdings wird der Schulbetrieb nicht in gewohnter Weise ablaufen, sondern 

mit einigen Einschränkungen und begleitet durch wichtige Schutz- und 

Vorsichtsmaßnahmen.  

Wir informieren Sie in einem weiteren Brief über den organisatorischen Ablauf dieses 

besonderen Schulbetriebs, bei dem auch weiterhin Phasen des „Lernens zu Hause“ 

stattfinden werden.  

Für das Lernen zu Hause sind bisher folgende Dinge vorbereitet – bitte beachten 

Sie die unten aufgeführten Abholzeiten: 

- Alle Schülerinnen und Schüler arbeiten ab Montag in den sog. Hauptfächern 

an einem für die Klassen für jedes Fach erstellten Wochenplan. In diesem 

sind die Aufgaben aufgelistet, die in diesem Fach innerhalb einer Woche 

bearbeitet werden sollen. Zusätzlich sind noch Reserven für Kinder 

vorhanden, die schnell arbeiten bzw. noch über die Pflichtaufgaben hinaus 

arbeiten und lernen möchten. Diese sind nur als Angebot zu betrachten. 

- Das Kultusministerium gibt folgende tägliche Arbeitszeit als Empfehlung 

bzw. Richtwert vor:  für  Klassen 1 und 2 täglich insgesamt 1,5 Stunden 

für Klassen 3 und 4 täglich insgesamt 2 Stunden 

Bitte teilen Sie die Arbeitszeit sinnvoll ein, achten Sie auf Pausen und auf die 

individuelle Konzentrationsfähigkeit und bedenken Sie, dass es um die 

inhaltliche Auseinandersetzung nicht um die Masse geht – manchmal ist 

weniger mehr. 

- Im ersten Aufgabenpaket, das am Montag, dem 20.04.2020, in der Schule 

abgeholt werden soll, befinden sich Pläne und Aufgaben für zwei Wochen. 

Bitte bringen Sie am Dienstag, dem 28.04.2020 die Mappen mit den 

fertiggestellten Aufgaben des ersten Wochenplans wieder in die Schule und 

nehmen Sie ein neues Aufgabenpaket (für die dritte Woche) wieder mit.  



- Dafür stehen im Flur Tische bereit, nach Klassen gruppiert und entsprechend 

der Wohnorte geteilt.  

- Auf der Homepage werden in den nächsten Tagen und Wochen weitere 

Informationsbriefe erscheinen. 

Für Rückfragen und bei Unterstützungs- bzw. Erklärungsbedarf können Sie zu den 

jeweiligen Fachlehrerinnen per Mail oder Telefon Kontakt aufnehmen.  

Schreiben Sie die E-Mail bitte an grundschule.cramme@sg-oderwald.de und wir 

leiten sie weiter. In Kürze werden Sie aber auch die E-Mail direkt an die Lehrerinnen 

senden können. Sie erhalten zu Beginn der nächsten Woche die dienstlichen 

Adressen. 

Die jeweiligen Fachlehrerinnen werden mit den Kindern in Kontakt treten und sich 

über die Aufgaben der Wochenpläne und das Lernen zu Hause austauschen. Diese 

Telefongespräche werden in der Woche ab dem 27.04.2020 starten. Wir werden Sie 

in einem weiteren Brief oder per E-Mail darüber informieren. 

Für die Planungen bezüglich des Lernens zu Hause wäre für uns wichtig zu wissen, 

welche Geräte die Schülerinnen und Schüler zum Üben und Arbeiten, aber auch zum 

Kommunizieren und für den Informationsaustausch zu Hause nutzen können.  

Bitte teilen Sie uns mit Hilfe des beiliegenden Formulars, das wir Ihnen 

auch noch per E-Mail zusenden werden, diese Informationen spätestens 

bis zum 23.04.2020 mit.  

 

 
Abholzeiten der Aufgabenpakete am Montag, dem 20.04.2020: 
 

8.15 Uhr bis 9.00 Uhr und 17.00 Uhr bis 17.45 Uhr für 

Erziehungsberechtigte, die aus Cramme und Leinde kommen. 

 
9.00 Uhr bis 9.45 Uhr und 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr für 

Erziehungsberechtigte, die aus Flöthe und anderen Ortschaften 

kommen.  
 

Wir empfehlen, sich bzgl. der Abholung abzusprechen. Es ist weder erforderlich 
noch sinnvoll, dass jeder Umschlag persönlich abgeholt wird. 

 

 
 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kirsten  Meyer-Pokorny 
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