
Grundschule Hanstedt                25.03.2020

  
 
 
Liebe Eltern der Grundschule Hanstedt, 
 
ich hoffe sehr, es geht Ihnen und Ihrer Familie gut in dieser schwierigen Zeit. 
 

Gerne möchte ich Sie heute über einige Änderungen und Neuerungen informieren: 
 

➢ Notbetreuung: Änderung der Bedingungen für den Anspruch und 
Fortführung während der Frühjahrsferien 
Für eine Notbetreuung ist es inzwischen ausreichend, wenn ein Elternteil (eine 
Person) im Bereich der kritischen Infrastruktur, insbesondere im Gesundheitsbereich 
tätig ist und ohne Notbetreuung an der Ausübung der erforderlichen Berufstätigkeit 
gehindert wäre. Hierzu gehören auch Elternteile, die mit ihrer Berufstätigkeit zur 
Sicherung der Daseinsvorsorge beitragen. 
Letztlich kann der betroffene Personenkreis nicht abschließend aufgezählt werden, 
so dass unter Nutzung der Erfahrungen und Notwendigkeiten vor Ort, ggf. in 
Abstimmung zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer und 
notbetreuender Stelle, eine Einzelfalllösung (Härtefallregelung) zu finden ist. 
WICHTIGE ERINNERUNG: 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! 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich direkt dorthin wenden, wenn Sie Notbetreuung 

für Ihr Kind benötigen!  

Zur Prüfung Ihres Anspruchs hat die Samtgemeinde eine Checkliste erstellt, die 

inzwischen aktualisiert wurde, welche Sie im Anhang dieser E-Mail finden sowie auch 

weiterhin auf der Homepage der Samtgemeinde 

https://www.hanstedt.de/portal/meldungen/-checkliste-notfallbetreuung-fuer-

grundschulen-und-kindertagesstaetten-in-der-samtgemeinde-hanstedt-905003450-

20130.html?rubrik=905000105 . Bitte füllen Sie diese aus und lassen Sie diese Herrn 

Ansorge oder Frau Lüdtke im Rathaus zukommen oder nehmen Sie telefonischen 

Kontakt dorthin auf. 

k.ansorge@hanstedt.de  Tel: 04184-80358   oder   m.luedtke@hanstedt.de  Tel: 

04184-80339 

Auch während der Frühjahrsferien vom 30.03. bis zum 14.04.2020 wird die 

Notbetreuung in der Grundschule Hanstedt durch das Kollegium sicher gestellt. 

 

➢ Weiterarbeit der Schüler*innen am Lernstoff / Versorgung mit 
Unterrichtsmaterial 
Am Freitag, 27.03.2020 werden alle Klassen von Ihren Klassen-/Fachlehrkräften 
Arbeitspläne und zugehöriges Unterrichtsmaterial über die Klassen-E-Mail-Verteiler 
erhalten.  
Nach Absprache aller Kollegen wird der Umfang der Arbeitspläne ca. 2,5 Wochen (3 
Wochen abzüglich der Osterfeiertage) betragen. Dabei obliegt es der jeweiligen 
Klassenlehrkraft, ob die Pläne direkt in Gänze oder ggf. wochenweise geschickt 
werden.  
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Bitte kontrollieren Sie deshalb regelmäßig Ihre E-Mails! Da die Schüler*innen in den 
vergangenen zwei Wochen von der Schule nur allgemeine Hinweise zum Üben und 
Vertiefen von bereits Gelerntem erhalten haben und da derzeit Aktivitäten wie 
Verreisen oder das Besuchen von Ausflugszielen nicht möglich sind, denken wir, dass 
die Bearbeitung der Materialien für alle möglich ist und  - wie wir wissen - auch 
allgemein begrüßt wird. Falls Sie Rückfragen zu den Arbeitsplänen haben, 
kontaktieren Sie die Lehrkräfte gerne per E-Mail.  
Bis zum aktuell angekündigten Schulausfall bis einschließlich 17.04.2020 erhalten die 
Klassen der Eingangsstufe Arbeitspläne/Material für die Fächer Deutsch und 
Mathematik, die 3. und 4. Klassen erhalten Arbeitspläne/Material für die Fächer 
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch. Für die Zeit danach wird - falls 
erforderlich - neu entschieden und die Fächer werden ggf. erweitert. 
Bitte beachten Sie auch die beigefügten Anregungen des Grundschulverbandes zum 
Schulausfall und zum häuslichen Lernen! 
 

➢ Abholung von Unterrichtsmaterial aus der Schule 
Da in der Woche vor dem Schulausfall sehr viele unserer Schüler*innen erkrankt 
waren, wissen wir, dass nicht alle Kinder ihre Bücher und Hefte mit nach Hause 
nehmen konnten. Aus diesem Grund haben Sie am Freitag, 27.03.2020 die 
Möglichkeit in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr die Bücher und Hefte Ihres Kindes im 
Klassenraum abzuholen. Bitte machen Sie von dieser Möglichkeit nur dann Gebrauch, 
wenn Ihr Kind in der Woche vor dem Schulausfall erkrankt war und die Materialien 
nicht mitnehmen konnte! Wir bitten Sie in dem angegebenen Zeitraum auf dem Hof 
vor der Schule mit dem nötigen Abstand zu anderen anwesenden Personen zu 
warten, da wir jeweils nur eine Person (ggf. mit dem jeweiligen Kind) pro 
Klassenraum hinein lassen werden. Des Weiteren weisen wir auf die Möglichkeit hin, 
das an der Hausmeisterloge angebrachte Hände-desinfektionsmittel zu nutzen. 
Sollten Sie die Schulbücher und Hefte nicht selbst in dem angegebenem Zeitraum 
abholen können, versuchen Sie bitte, es sich von anderen Eltern/Kindern mitbringen 
zu lassen. Sollte auch dies nicht möglich sein, rufen Sie bitte Frau Zwede am 
Donnerstag oder Freitag dieser Woche in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr an und wir 
werden eine Lösung finden. 

 
 

Wir hoffen sehr, dass wir alle die kommende Zeit weiterhin gut überstehen werden und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien ganz viel Gesundheit! 
 
Mit den herzlichsten Grüßen 

 
Christine Gall 
Schulleiterin 
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