
Grundschule Hanstedt                25.03.2020

  
 
Liebe Eltern der Grundschule Hanstedt, 
 
leider haben die aktuellen Entwicklungen in der vergangenen Woche dazu geführt, dass alle Schulen 
und Kindertageseinrichtungen vom 16.03.2020 bis zunächst 18.04.2020 (Ausnahme: Abiturjahrgang 
bis zum 14.04.2020) geschlossen werden müssen, um Infektionsketten zu unterbrechen und die sehr 
dynamische Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. 
 
Folgende Hinweise bitte ich Sie für die kommende Zeit zu beachten: 
 

➢ Erreichbarkeit der Schule 
Die Schule ist für Publikumsverkehr geschlossen und derzeit ausschließlich telefonisch unter 
04184-895010 sowie per E-Mail unter kontakt@gs-hanstedt.de zu erreichen.  
Bis zum Beginn der Frühjahrsferien ist das Sekretariat in der Regel weiterhin zu den 
gewohnten Zeiten Mo, Di, Do, Fr von 8.00 bis 13.00 Uhr und Mi von 8.00 bis 11.00 Uhr 
besetzt. 
Der Anrufbeantworter sowie die E-Mails werden von montags bis freitags täglich gecheckt. 
Wenn Sie eine Rückrufbitte haben, teilen Sie uns dies bitte ggf. auf unserem 
Anrufbeantworter oder per E-Mail mit. Nennen Sie dabei Ihren Namen, Ihre Telefonnummer 
und die Uhrzeit, wann Sie erreichbar sind. 

 
➢ Notbetreuung 

Die Grundschulen müssen im Bedarfsfall eine Notbetreuung in kleinen Gruppen in der Zeit 
von 8.00 bis 13.00 Uhr vorhalten. Über diesen Zeitraum hinaus kann eine zeitliche erweiterte 
Notbetreuung nur an Ganztagsschulen stattfinden, die die Grundschule Hanstedt nicht ist! 
Die Notbetreuung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen und dient dazu, Kinder 
aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in sog. kritischen Infrastrukturen tätig sind.  
Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen:  

• Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich 

• Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen,  

• Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr 

• Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und 

vergleichbare Bereiche.  

Ausgenommen von dieser fachlichen Weisung ist auch die Betreuung in besonderen 

Härtefällen (etwa drohende Kündigung, erheblicher Verdienstausfall).  

Die Entscheidung, ob Sie als Eltern Anspruch auf Notbetreuung für Ihr/e Kind/er haben 

obliegt nicht uns als Schule, sondern der Samtgemeinde Hanstedt als Schulträger! 

Weitere Informationen hierzu sowie eine Checkliste, mit der Sie als betroffene Eltern Ihren 

Anspruch selbst prüfen bzw. bei der Samtgemeinde geltend machen können finden Sie unter 

folgendem Link: 

https://www.hanstedt.de/downloads/datei/OTEzMDA1ODcxOy07L3Vzci9sb2NhbC9odHRwZ

C92aHRkb2NzL2Ntcy9oYW5zdGVkdC9tZWRpZW4vZG9rdW1lbnRlL2NoZWNrbGlzdGVfbm90Z

mFsbGJldHJldXVuZ19fMV9fLnBkZg%3D%3D 

 
➢ Keine Weiterarbeit der Schüler*innen am Unterrichtsstoff 
Das Kollegium hat sich darauf geeinigt, dass während des aktuellen Unterrichtsausfalls bis zum 
18.04.2020 nicht an den Arbeitsheften weitergearbeitet werden soll! So wird gewährleistet, dass 
nach der Schulschließung alle Schüler*innen auf demselben Stand sind. Auf Grund von 
Erkrankung war es einer großen Anzahl von Kindern in der vergangenen Woche nicht möglich, ihr 
Arbeitsmaterial mit nach Hause zu nehmen und es ist derzeit aus den bekannten Gründen auch 
nicht vorgesehen dieses aus der Schule zu beschaffen!  
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Stattdessen befürworten wir es, wenn Sie mit Ihren Kindern bereits Erarbeitetes wiederholen 
und vertiefen, wie z.B. Kopfrechnen, Lesen, Uhrzeiten ablesen etc..  Die Kinder profitieren 
sicherlich auch vom gemeinsamen Spielen, Basteln, Gartenarbeiten usw.. 

 
 
Bitte wenden Sie sich nicht mit Fragen an Ihre Klassenlehrkräfte oder Elternvertreter!  
Sobald es neue Informationen gibt, werden wir uns wieder bei Ihnen melden! 
 
 
Wir hoffen, dass wir alle die kommende Zeit gut überstehen werden und wünschen Ihnen und Ihren 
Familien ganz viel Gesundheit und gemeinsam gutes Durchhalten! 
 
Mit den herzlichsten Grüßen 
 

Christine Gall 
Schulleiterin 
 

 
 


