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Ab sofort neue Regelung zur Notbetreuung und Betreuungsmöglichkeit in den 

Osterferien! 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wie Sie der Presse und unserer Homepage entnehmen konnten, werden wir vorerst 

bis zum 18.04.2020 unsere Schule geschlossen halten müssen- also noch über die 

planmäßigen Osterferien hinaus. Die Schließung erfolgte am 16.03.2020 aufgrund 

einer fachaufsichtlichen Weisung aus dem Niedersächsischen Ministerium für 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Ziel ist es, die Ausbreitung des Corona- 

Virus einzudämmen.  

Sowohl ich als Schulleiter als auch meine Lehrkräfte sind erst am 16.03. kurz vor 

Schulschluss über die weitreichenden Maßnahmen informiert worden. Einen 

Elternbrief konnten wir Ihnen somit nicht mehr zukommen lassen. Deshalb war es 

uns auch nicht möglich, Ihnen Übungsmaterial zukommen zu lassen. Ferner halten 

wir uns an die Empfehlung, dass es kein Material für den häuslichen Bereich geben 

muss. Es gibt Zeiten, da treten schulische Belange und Richtlinien sowie Lehrpläne 

in den Hintergrund. Was wir jetzt lernen können, sind Werte wie Solidarität, Geduld, 

Rücksichtnahme und gegenseitige Hilfe. Alles was schulisch derzeit nicht geschafft 

werden kann, holen wir zu gegebener Zeit nach. Nehmen Sie die unten möglichen 

online Lernangebote an, aber es ist kein Muss! Derzeit kann nur aus schulischer 

Sicht ein Üben im Vordergrund stehen.  Eine Empfehlung für Übungsmaterial ist die 

Internetseite www.grundschulkönig.de. Dort finden Sie Aufgaben. Die Kinder können 

lesen, Texte abschreiben oder festigen das 1x1 oder die anderen Grundrechenarten. 

Uns als Schule ist es wichtig, dass es kein Muss ist! Es hat keinen Sinn, wenn Sie 

jetzt mit Ihrem Kind voranpreschen, während andere diese Möglichkeiten in Ihren 

Familien nicht haben und dadurch später hinterher hängen. Wir müssen nach der 

Krise sowieso wieder ein einheitliches faires Niveau schaffen, also nehmen Sie sich 

den persönlichen Druck, den Kindern jetzt  den Lehrer/die Lehrerin zu ersetzen. 

Derzeit sollte mehr die Gesundheit unserer Kinder und Erwachsenen im Vordergrund 

stehen. Achten Sie auf sich und Ihre Lieben!  

In diesen unruhigen Zeiten sind wir für Sie jeden Tag von 8 bis 14 Uhr telefonisch 

oder per Mail in der Schule erreichbar. Wir Lehrkräfte sind angehalten, eine 

Erreichbarkeit aufrechtzuerhalten. Meine Kolleginnen und ich arbeiten derzeit 

überwiegend  im Home Office an außerunterrichtlichen Aufgaben weiter.  

Seit Freitag, den 20.03.2020 haben wir weitere Weisungen von der 

Landesschulbehörde erhalten. Die Notbetreuung wurde aufgrund der drastisch 

ansteigenden Infektionszahlen ausgeweitet und nun dürfen auch Kinder in die 

Notbetreuung, bei dem auch nur ein Elternteil in so genannten kritischen 

Infrastrukturen (Beschäftigte im Gesundheitswesen, medizinischen und pflegerischen 



Bereich, Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, 

Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katstrophenschutz und 

Feuerwehr, Beschäftigte im Vollzugbereich einschließlich Justizvollzug, 

Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche) arbeitet. Dabei ist die Aufzählung nicht 

abschließend. Wichtig sind Berufsgruppen, die derzeit den gesamtgesellschaftlichen  

zwingend aufrechterhaltenden Bereichen zugeordnet werden können.  

Weiterhin gilt: Die Betreuungsgruppe ist auf das Notwendigste zu reduzieren, da 

sonst die Schulschließung ihren Sinn verlieren würde. Die Regelung tritt ab Montag, 

den 23.03.2020 in Kraft.  

Eltern, die Anspruch auf diese Notbetreuung haben, können ihre gesunden Kinder 

auch in den Osterferien in die Schule schicken. Hier werden sie in Kleingruppen in 

der Zeit von 8-13 Uhr betreut. Bitte teilen Sie uns Ihren Notbetreuungsbedarf per Mail 

(grundschule-ehra-lessien@t-online.de) bis Montag, spätestens 8.00 Uhr, mit. Dies 

ermöglicht uns eine entsprechende Planung sowie den gesteuerten Einsatz des 

Betreuungspersonals. Ihre Mail enthält folgende Angaben: Name und Klasse, Beruf 

des Arbeitgebers des Erziehungsberechtigten, der den Zugang zur Notgruppe 

benötigt, den Umfang der benötigten Betreuungstage und Betreuungszeiten (ggbnf. 

Variieren bei Ihnen benötigte Zeiten und Tage!) Zur Notbetreuung bringt dann Ihr 

Kind einen entsprechenden Nachweis zur Berufsgruppe mit.  

Die Vorgaben zur Betreuung in den Osterferien befinden sich noch in Klärung. 

Derzeit wissen wir nicht 100% die Ferienbetreuungsregelung. Ich wäre jedoch über 

eine Planungshilfe Ihrerseits dankbar. Die Vorgaben bleiben identisch. Sollten Sie 

die Feriennotbetreuung benötigen, mailen Sie bitte uns ebenfalls zeitnah die 

notwendigen Informationen zu.  

Rechnen Sie bitte erst ab Dienstag, den 24.03.2020, mit konkreten 

Informationen zur Notbetreuung.  

In diesem Zusammenhang appelliere ich ausdrücklich an Sie, dafür zu sorgen, dass 

Ihre Kinder Verabredungen und Treffen mit anderen auf das Notwendigste 

beschränken.  

Wir bedanken uns bei der Schulgemeinschaft der Grundschule Ehra- Lessien für Ihr 

Verständnis und wünschen allen Kraft und Gesundheit für die kommenden Wochen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Lang 

Rektor der Grundschule Ehra- Lessien 
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