
  

Grundschule Hanstedt                              Hanstedt, 24.09.2020 
                                      
 

    
3. Elternmitteilung an alle Klassen – WICHTIG! 

 
 
Liebe Eltern, 
 
im Folgenden möchte ich Ihnen gerne wieder einige wichtige Informationen zukommen lassen, die 

ich Sie bitte vollständig zur Kenntnis zu nehmen sowie uns den zugehörigen Rückläufer 

zeitgerecht zurück zu geben. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 
Schulinterne Fortbildung des Kollegiums / unterrichtsfreier Tag 
 

Da aufgrund der Corona Situation aktuell viele Bestimmungen umgesetzt und dementsprechend 

schulintern festgeschrieben werden müssen sowie Vorplanungen für eventuelle zukünftige 

schulische Szenarien noch vor den Herbstferien erforderlich sind, wird das gesamte Kollegium der 

Grundschule Hanstedt am Mittwoch den 07.10.2020 eine ganztägige schulinterne 

Lehrerfortbildung durchführen. An diesem Tag findet kein Unterricht in der Schule statt.  

Die Kinder bekommen für diesen Tag von ihren Klassen- und Fachlehrkräften Aufgaben für einen 

„Hausarbeitstag“ im Umfang von ca. bis 60 Minuten für die Fächer Mathematik und Deutsch. 

Für Kinder, die nicht im häuslichen Bereich betreut werden können, richten wir von 8.15 bis 13.00 

Uhr eine schulische Betreuung getrennt nach Kohorten durch unsere pädagogischen 

Mitarbeiterinnen ein.  

Das DRK übernimmt ab 13.00 Uhr wie gewohnt die Betreuung bis 17.00 Uhr inklusive 

Mittagessen.  

Sollten Sie für diesen Tag keine alternative Betreuungsmöglichkeit organisieren können, geben Sie 

uns bitte eine entsprechende Rückmeldung auf dem unteren Abschnitt. Ich bitte zu beachten, dass 

aus organisatorischen Gründen nur der angegebene Betreuungszeitraum möglich ist. Ein 

späteres Kommen oder eine frühere Abholung vor 13.00 Uhr sind nicht möglich! 

Damit wir zuverlässig planen können, ist die Rückgabe des unteren Abschnitts in jedem Fall 

erforderlich! Bitte geben Sie diesen unbedingt vollständig ausgefüllt bis zum 01.10.2020 an 

Ihre Klassenlehrkraft zurück. 

 

Bitte auf der Rückseite weiterlesen! 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abschnitt bitte unbedingt bis zum 01.10.2020 an Ihre Klassenlehrkraft zurückgeben! 
 
 
Name des Kindes: ___________________________________ Klasse: _______ 
 

 

□   Mein Kind wird am Mi. 07.10.2020 im häuslichen Bereich betreut. 

 

□   Mein Kind benötigt am Mi. 07.10.2020 Betreuung in der Schule (8.15 bis 13.00 Uhr) 

 
 
 
Hanstedt, _________________                _____________________________________ 
          Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 



  

 
Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern 
 

Ab der kommenden Woche werden alle Klassenlehrkräfte unterstützt durch unsere Pädagogischen 

Fachkräfte im Vormittagsbereich dokumentierte Einzelgespräche mit den Schüler*innen führen, 

um die vergangene Zeit des „Lernens zuhause“ während der Corona-Pandemie noch einmal 

individuell mit jedem Kind zu reflektieren. Des Weiteren wird in den Klassen mit allen 

Schüler*innen perspektivisch darüber gesprochen, wie das „Lernen zuhause“ zukünftig 

gemeinsam gestaltet werden würde, falls dieser Fall aus epidemiologischen Gründen wieder 

eintreten sollte. 

 

Elterngespräche und Beratungsangebot 
 

Nach den Herbstferien bieten wir im November für Sie als Eltern Sprech- und Beratungstage bei 

uns in der Schule an. In Einzelgesprächen erhalten Sie die Möglichkeit über den Lernstand Ihres 

Kindes zu sprechen sowie die Zeit des „Lernens zuhause“ gemeinsam mit den Lehrkräften zu 

reflektieren. Hierzu erhalten Sie zu gegebener Zeit genaue Informationen von Ihren 

Klassenlehrkräften. 

 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Kooperation und wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin gute 

Gesundheit! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 gez. Ch. Gall 

Schulleiterin  


