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Liebe Eltern, 
 
gerne möchte ich noch etwas zu meiner gestrigen Information an Sie ergänzen: 
 

1.) Die in der gestrigen E-Mail erwähnten Anhänge sind leider nicht mit rausgegangen. Sie 
erhalten sie als Anlagen zu dieser E-Mail. 
 

2.) Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in der Notbetreuung keine Kinder aufgenommen 
werden können, die offensichtliche Erkältungssymptome wie Husten oder Schnupfen zeigen. 
Auch wenn Kinder zum Glück offenbar in der Regel nicht schwer vom Corona Virus betroffen 
sind, können sie leider trotzdem als Überträger fungieren. Des Weiteren gebe ich Ihnen zur 
Kenntnis, dass die Gruppengröße der zu betreuenden Schulkinder die Anzahl von drei nicht 
übersteigen darf und wir die Schüler*innen entsprechend aufteilen, sofern dies zahlenmäßig 
notwendig werden sollte. Dies gilt in Rücksprache mit der Samtgemeinde für alle 
Einrichtungen, die Notbetreuung leisten. 
 

3.) Leider haben wir in den letzten Tagen mehrfach Rückmeldungen erhalten, dass Eltern unsere 
Informationen in den letzten zwei Wochen nicht oder verspätet bekommen haben. Um dem 
entgegen zu wirken, haben wir inzwischen im Sekretariat selbst Verteiler für jede Klasse 
eingerichtet und somit erhalten Sie die aktuellen Informationen ab sofort per E-Mail direkt 
von der Schule. Wir bitten aber dringend darum, dass Sie uns Ihre E-Mail-Adressen auch 
korrekt und vollständig zukommen lassen und uns über eventuelle Änderungen umgehend 
informieren. Generell können alle unsere Elternmitteilungen und Informationen auch immer 
aktuell auf unserer Homepage www.gs-hanstedt.de eingesehen werden. Bitte machen Sie ggf. 
auch davon Gebrauch. 
 

4.) Auch während der kommenden Ferienzeit vom 30.03. bis zum 14.04.2020 sind Schulleitung, 
Kollegium und Sekretariat regelmäßig anwesend und es stehen täglich Kolleginnen und 
Kollegen für die Notbetreuung von 8.00 bis 13.00 Uhr zur Verfügung. Während der Ferienzeit 
gibt es keine festen Zeiten, zu denen Sie uns telefonisch persönlich erreichen, aber Sie haben 
weiterhin die Möglichkeit, Nachrichten auf unserem Anrufbeantworter zu hinterlassen 
(04184-89 50 10) oder uns eine E-Mail unter kontakt@gs-hanstedt.de zu schreiben. Beides 
wird in regelmäßigen Abständen gecheckt und wir melden uns bei Bedarf gerne bei Ihnen 
zurück. 
 

5.) Wir haben von vielen Eltern den Wunsch und die Bitte erhalten, die Kinder mit 
Unterrichtsmaterial für die häusliche Beschäftigung und Weiterarbeit zu versorgen und wir 
haben auf unsere gestrige E-Mail viel positives Feedback von Ihnen erhalten. Aber natürlich 
gibt es bei allem immer auch Bedenken und kritische Stimmen von anderer Seite. Das ist 
normal und damit rechnen wir auch stets, aber gestatten Sie mir bitte – auch im Namen 
meines Teams – dazu ein paar ganz persönliche Worte zu schreiben:  
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Wir möchten Ihnen weder freie Zeit in Ihren Urlaubszeiten nehmen, noch Ihnen irgendwelche 
unfreiwilligen Verantwortlichkeiten auferlegen oder Sie als Eltern gar „bevormunden“! 
Bitte, setzen Sie das, was die Kolleginnen Ihnen zusenden, in Ihrem Alltag so ein und um, wie 
es für Sie und Ihr Kind richtig ist. Niemand erwartet, dass die Kinder zuhause stundenlang 
etwas bearbeiten und es ist in keinem Fall vergleichbar mit dem Unterricht in der Schule! Bitte 
lesen Sie hierzu die anliegenden Anregungen des Grundschulverbandes – das ist wirklich 
hilfreich! 
Natürlich freuen wir uns sehr, wenn Sie Ihr Kind mit Erklärungen, wo es nötig und möglich ist, 
unterstützen. Auch wäre es hilfreich, wenn Sie Bearbeitetes kontrollieren könnten, damit die 
Kinder eine direkte Rückmeldung erhalten. Selbstverständlich wird alles was in den 3. und 4. 
Klassen irgendwann für eine Klassenarbeit relevant sein sollte, zu gegebener Zeit von uns 
Lehrkräften gemeinsam mit Ihren Kindern nochmal besprochen und geübt. 
 

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Kooperation und Mithilfe! 
 

 
Nochmals mit den herzlichsten Grüßen für Sie und Ihre Familie – bitte bleiben Sie alle gesund! 

 
Christine Gall 
Schulleiterin 
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