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Liebe Eltern der Grundschule Hanstedt, 
 
ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Familien alle gesund sind und Sie ein paar schöne, 
sonnige Ostertage verbringen konnten. 
 
Wir alle fragen uns, wie es mit Schule nach dem 18.04.2020 weitergehen wird und 
erwarten im Laufe dieser Woche wichtige schulpolitische Entscheidungen, über 
deren Umsetzung wir Sie auf diesem Wege informieren werden, sobald 
innerschulische Absprachen erfolgt sind. 
 
Kultusminister Tonne hat in der vergangenen Woche am Gründonnerstag einen Brief 
an alle Eltern und Erziehungsberichtigten verfasst, der unsere Schule leider weder 
über das Sekretariat oder die Schulleitung noch - nach heutiger Rücksprache mit 
unserer SER Vorsitzenden Frau von Haake - über den Landeselternrat erreicht hat. 
Wir haben dieses Schreiben heute auf andere Weise zur Kenntnis erhalten und leiten 
es Ihnen im Anhang dieser E-Mail weiter. Die Landesschulbehörde haben wir über 
dieses Informationsdefizit in Kenntnis gesetzt. 
 
Gerne möchte ich Sie im Folgenden noch auf einige Angebote aufmerksam machen, 
die bei Bedarf für das Lernen zuhause und/oder für die Freizeitgestaltung genutzt 
werden können: 
 

➢ Verschiedene Fächer, Themen und Bereiche          
https://nibis.de/lernen-zu-hause---eine-ideensammlung_13560 

 
➢ Experimente 

Auf der Homepage der zukunftswerkstatt finden Sie „Experimente für 
Zuhause“, die mit einfachen Materialien durchgeführt werden können, die 
sich im Haushalt finden lassen.  

 
➢ Wissenschaft 

https://universum-bremen.de/ 
Jetzt das Universum® von Zuhause aus entdecken! Während der 
vorübergehenden Schließzeit bringen wir Wissenschaft zu Ihnen 
nach Hause. Seien Sie dabei und nutzen unsere neuen Online-
Angebote 

➢ Sport 
https://www.skippinghearts.de/fuer-zuhause 
Wir würden uns freuen, wenn Sie Eltern/Kinder Ihrer Schule auf unser 
Angebot aufmerksam machen. Gerade in der jetzigen Zeit in der Vereins- und 
Schulsport wegfällt und Spiel- und Sportstätten geschlossen sind, müssen 
Alternativen gefunden werden, um aktiv zu bleiben. Seilspringen kann man 
wunderbar zuhause, ob allein oder gemeinsam mit Geschwistern oder Eltern. 
Das Angebot finden Sie auf unserer Skipping Hearts-Webseite unter dem 
Menüpunkt „Für zuhause". Jeden Freitag werden wir hier neue Aufgaben 
einstellen, um den Kindern ein kontinuierliches Training bis zur 

https://nibis.de/lernen-zu-hause---eine-ideensammlung_13560
https://www.zukunftswerkstatt-buchholz.de/
https://universum-bremen.de/
https://www.skippinghearts.de/fuer-zuhause


Wiedereröffnung der Schulen zu ermöglichen. Viele Schüler haben sicher ein 
geeignetes Springseil zur Hand und können sofort loslegen. Für den Fall, dass 
sie kein Springseil besitzen, kann man auch als Privatpersonen einfach ein 
Skipping Hearts-Seil über https://www.skippinghearts.de/uploads/Material/SH-
Seil-Bestellformular.pdf bestellen (6€/Seil plus Versandkosten).  
(Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine reine Informationsweitergabe durch 
die GS Hanstedt und nicht um Werbung für ein Produkt!) 

 
 
Mit den herzlichsten Grüßen für Sie und Ihre Familie – bitte bleiben Sie weiterhin 
gesund! 

 
Christine Gall 
 
Schulleiterin 
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