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Nachtrag Elternbrief 10/2020       15.07.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie geht es denn nun weiter nach den Ferien? 

Diese Frage drängt sich uns allen auf. Sicherlich haben Sie es auch schon den Medien 

entnommen, dass am 7.Juli 2020 an der Pressekonferenz des Kultusministers den Schulen 

der passende 26- seitige Leitfaden vorgestellt wurde. Er sieht drei mögliche Szenarien nach 

den Sommerferien vor:  

Das erste Szenario (Szenario „A“) ähnelt dem Schulalltag vor dem 13.März am ehesten. 

Szenario „B“ und „C“ sind Abstufungen dessen und sollen Ihnen kurz vorgestellt werden: 

Das Szenario „A“ sieht einen eingeschränkten Regelbetrieb in Kohortengruppen vor. Das 

heißt, die Kinder bleiben in festen Lerngruppen und werden ohne 1,5m Mindestabstand 

beschult. Ein Vermischen mit anderen Lerngruppen ist nicht erlaubt. Somit bleiben die 

Eingangsstufe und die Kombiklasse als eine Einheit voneinander getrennt. Vorrang hat der 

Pflichtunterricht. Die Verlässlichkeit der Grundschule ist wieder gegeben.  

Das Szenario „B“ ist die Schule im Wechselmodell. Wie derzeit praktiziert wird, kommen die 

Kinder in Lerngruppen tageweise in die Schule, während die andere Hälfte an Aufgaben im 

häuslichen Bereich arbeitet. Der Mindestabstand bleibt mit 1,5m bestehen. Notbetreuung 

wird reaktiviert. Das Distanzlernen wird intensiviert und besser betreut werden.  

Das Szenario „C“ bedeutet die vollständige Schulschließung (lokal oder landesweit). Eine 

Beschulung einzelner Lerngruppen oder einer ganzen Schule findet gänzlich zuhause statt. 

Es findet dann kein Präsenzunterricht für die Lerngruppe/ die Schulgemeinde in der Schule 

statt. Die Kinder müssen zuhause beschult werden. Wir Lehrer leiten verstärkt an und 

kommunizieren regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern.  

Wir machen uns nun mit dem neuen Leitfaden auf dem Weg in die Ferien und gestalten 

mögliche Pläne für das neue Schuljahr. Ein Vorhersagen des Infektionsgeschehens für nach 

den Sommerferien ist uns natürlich auch nicht möglich, sodass wir weiterhin um Ihre Geduld 

bitten. Der Kultusminister, Herr Grant Hendrik Tonne, wird sich zwei Wochen vor Schulstart 

erneut mit weiteren Anweisungen an uns Schulen wenden. Sobald wir neue Informationen 

haben, erhalten Sie diese über Ihre Elternvertreter oder auf unserer Homepage.  

Für die Sommerferien selbst stehen Ihnen und Ihren Kindern sogenannte „Lernräume“ zur 

Verfügung. Das sind zusätzliche Angebote durch etablierte Partner und Einrichtungen, also 

freiwillige, außerschulische Bildungsangebote für die Schülerinnen und Schüler, die in der 

Pandemiesituation einer besonderen Unterstützung bedürfen. Nähere Informationen 

entnehmen Sie dem Ministerbrief.  

Abschließend noch ein Tipp zur Mobilität Ihrer Kinder: Der Verkehrsverbund Region 

Braunschweig GmbH führt zum neuen Schuljahr eine neue vergünstigte Schüler-

Monatskarte für die Fahrt mit Bus und Bahn ein. Sehen Sie sich dazu folgende Dateien an:  

Link Dateien VRB 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der Grundschule Ehra-Lessien 


