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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,                                                                             28.04.2020  

 

die momentane Situation ist für uns alle eine große Herausforderung.  

Sie, Ihre Familien, insbesondere Ihre Kinder und auch Lehrkräfte und ErzieherInnen, werden gerade 

vor unbekannte und schwierige Aufgaben gestellt.  

Zunächst bedanke ich mich bei Ihnen als Eltern, die in der momentanen Situation täglich über sich 

hinausgehen und bei unseren Kindern, die diese Situation großartig meistern. Mein Dank gilt auch 

den Kolleginnen, die nicht nur den „Unterricht“ planen und Ihre Kinder mit Material versorgen, 

sondern auch den Kontakt halten, für Sie als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen und immer 

wieder Wege suchen und finden, um aus dieser Situation das Beste herauszuholen.   

 

An der Nebenius-Grundschule haben wir es so organisiert, dass jede Lehrerin individuell Kontakt zu 

den Kindern und Familien hält. Sofern wir Telefonnummern oder E-Mail-Adressen haben, werden 

Familien über diese Medien erreicht. In manchen Fällen nehmen Lehrerinnen auch über 

Messengerdienste oder Videoschaltungen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern und den Eltern 

auf. Hierzu müssen die Lehrkräfte ihre privaten Endgeräte nutzen, da wir an der Schule keine Geräte 

haben, mit welchen dies möglich wäre. Eine Lehrkraft kann nicht zur Nutzung ihrer privaten Geräte zu 

schulischen Zwecken angewiesen werden. Jede Lehrkraft entscheidet selbst darüber, wie sie mit 

ihren privaten Geräten umgeht und wie sie diese auch für schulische Zwecke nutzt. Das Gleiche gilt 

für Sie als Familien. Es ist für Kinder, Eltern und Lehrerinnen schön, wenn sie sich nach so langer 

Zeit in einer Videoschaltung sehen und sprechen können. Wir können aber niemanden dazu 

verpflichten.  

 

Daher ist es uns wichtig, den Kindern die notwendigen Lernmaterialien in gedruckter Form zur 

Verfügung zu stellen. Solange sich an der bisherigen Situation nichts ändert, werden die 

Klassenlehrerinnen weiterhin Wochenpläne erstellen und diese mit allen notwendigen Kopien an Sie 

austeilen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass jede Lehrkraft die Abholung mit den 

Familien individuell regelt. So können wir vermeiden, dass alle gleichzeitig zur Schule kommen. 

 

Wir wissen nicht, wie lange die Situation noch so andauern wird. Deshalb werden die Lehrerinnen Sie 

und die Kinder teilweise bitten, erledigte Aufgaben mit zur Schule zu bringen, damit die Lehrerinnen 

diese anschauen können. Auch dies gestalten die Lehrerinnen sehr unterschiedlich. Manche Familien 

brauchen viel Hilfe, andere hingegen kaum. Darauf gehen die Klassenlehrerinnen ein.  
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Alle Lehrerinnen stehen im engen Kontakt zueinander und tauschen sich rege aus. Auch ich bin im 

täglichen Austausch mit den Lehrerinnen unserer Schule und kann Ihnen versichern, dass alle gute 

Arbeit leisten.  

 

Leider wissen auch wir noch nicht, wann Ihre Kinder wieder in die Schule kommen können. Im 

heutigen Brief der Kultusministerin steht, dass geprüft wird, „ab wann und wie wir die Grundschulen in 

den Präsenzunterricht einbeziehen können“. 

 

Am 4. Mai 2020 wird noch kein Präsenzunterricht in den Grundschulen stattfinden. Wir informieren 

Sie rechtzeitig über Änderungen, sobald wir etwas Neues wissen. 

 

Sie haben aber nach wie vor die Möglichkeit ihr Kind in der Notbetreuung anzumelden, wenn: 

   

1. Beide Elternteile (bei Alleinerziehenden: das alleinerziehende Elternteil) sind berufstätig, 

haben einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz außerhalb der Wohnung und gelten für den 

Arbeitgeber als unabkömmlich. (Bitte Bescheinigungen der Arbeitgeber beifügen). 

2. Eine familiäre oder anderweitige Betreuung ist nicht möglich. 

 

Genaueres entnehmen Sie bitte dem letzten Elternbrief dazu. Sie finden diesen und das 

Anmeldeformular auf unserer Homepage: www.nebenius-grundschule.de   

 

Die geplanten Lockerungen werden von vielen sehnsüchtig erwartet, anderen bereiten sie aber große 

Sorge. Auf keinen Fall wollen wir, dass die Entbehrungen der letzten Wochen nutzlos waren.  

Deshalb ist es für uns oberste Priorität, dass wir mit dem langsamen Öffnen der Schule, die 

vorgegebenen Hygieneregeln umsetzen und der Verbreitung des Virus wenige Möglichkeiten bieten.  

Genaueres finden Sie hierzu auch im Schreiben der Kultusministerin, welches wir Ihnen ebenfalls 

zusenden. 

Ein Empfehlung haben wir aber schon jetzt: sollten Ihre Kinder in den kommenden Wochen die  

Notgruppe besuchen müssen, so würden wir Ihnen nahelegen, Ihre Kinder mit einem Mundschutz 

auszustatten. In den Pausensituationen sollten die Kinder diesen Schutz tragen, da die 

Mindestabstände nur schwer bis gar nicht eingehalten werden können. Achten Sie dabei darauf, dass 

der Mundschutz ausreichend Luft durchlässt und täglich gereinigt oder ausgetauscht wird. Es gibt im 

Internet mittlerweile viele Anleitungen, einen einfachen Mundschutz auch ohne Nähen herzustellen. 

Auch ein dünner Halsschal kann schon ausreichend sein. Hier habe ich zwei Links zu möglichen  
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Modellen, die sehr einfach in der Herstellung sind.  

  

https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/was-virologe-drosten-empfiehlt-mundschutz-austuch-oder-

papier-basteln-so-klappt-es-ohne-naehen_id_11894044.html  

  

https://www.smarticular.net/mundschutz-aus-t-shirt-selber-machen-upcycling-schutzmaske/  

  

Bitte sprechen Sie auch nochmal mit Ihren Kindern über die Wichtigkeit der Händehygiene und des 

Abstandsgebots. Wir wissen, dass es insbesondere den Kindern immer schwerer fällt, sich an diese 

Regeln zu halten. Die Sehnsucht nach sozialen Kontakten ist verständlicherweise sehr groß. Doch 

müssen wir alle zusammen weiter das Ziel vor Augen haben und nicht leichtsinnig werden. 

Unterstützen und motivieren Sie Ihre Kinder, auch wir werden dies in den Notgruppen  immer wieder 

thematisieren.  

Die Erweiterung der Notgruppe ändert nichts an der Tatsache, dass es nur eine Betreuung für den 

Notfall ist. Wenn Sie es als Eltern familiär anders lösen können, Homeoffice oder Überstundenabbau 

möglich ist, dann lassen Sie Ihre Kinder bitte zu Hause. Es findet mit den Kindern auch keinerlei 

Unterricht statt. Die Kinder arbeiten lediglich an den mitgebrachten Wochenplänen.   

 

Noch einmal möchte ich mich bei allen dafür bedanken, dass Sie die jetzige Situation so großartig 

meistern. 

 

Zum Schluss möchte ich Sie noch darüber informieren, dass Herr Knaisch bis zum Schuljahresende 

nicht mehr zur Verfügung steht und ich bis dahin die Schule leiten werde. 

 

Halten Sie weiterhin durch und vor allem bleiben Sie gesund. 

  

 

Herzliche Grüße  

 

Wolfram Drees 

Konrektor 
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