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Elterninformation: aktueller Zwischenstand zur Schulschließung 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,  

mit einem einsamen Gruß wollte ich mich bei Ihnen einmal kurz melden, um Ihnen einen 

Zwischenstand zukommen zu lassen.  

Leider habe ich bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren konkreten Informationen, 

wann und ob nach den Osterferien der "normale" Schulalltag wieder einkehrt. Zunächst ist der 

Plan, dass die Schule am 20.04.2020 wieder startet, möglicherweise wird die Schließung 

noch um Tage oder Wochen verlängert. Eine weitere Überlegung sei, beim Neustart der 

Schulen in Etappen vorzugehen. Der Kultusminister Grant Henrik Tonne hat in einem Schreiben 

an die Schulen am 27.03.2020 mitgeteilt, dass in der Woche nach Ostern die Landesregierung 

eine aktuelle Lagebeurteilung vornehmen werde und entscheide, ob das dann vorherrschende 

Infektionsgeschehen eine Aufnahme des Schulbetriebs zum geplanten Zeitpunkt erlaubt oder 

nicht. Für beide Szenarien gibt es bereits konkrete Überlegungen.  

Bezüglich der Bereitstellung von Arbeitsmaterialien hat der niedersächsische Kultusminister 

eine klare ministerielle Weisung erlassen. Der Minister hat am 14.03.2020 verfügt, dass „der 

Unterricht in den nächsten zwei Wochen ersatzlos ausfällt und Schülerinnen und Schüler 

nicht mit Arbeitsmaterialien versorgt werden müssen. [Lehrkräfte] können das aber tun, 

eine Bewertung findet gleichwohl nicht statt.“ Diese ministerielle Weisung ist Maßgabe des 

dienstlichen Handelns der Schulleitungen und Lehrkräfte. Wir alle halten uns daran. 

Lernangebote können dort unterbreitet werden, wo es sinnvoll ist. Lernangebote, die seitens der 

Schule gestellt werden, haben freiwilligen Charakter und dürfen nicht in die Leistungsbewertung 

einfließen. Lehrkräfte können für Klassen derartige Angebote, die den Schülerinnen und 

Schülern per E-Mail oder auf dem Postweg zur Verfügung gestellt werden, zum Üben oder 

Wiederholen anbieten. Ggf. werden zur Kontrolle Lösungsblätter zur Verfügung gestellt. Eine 

inhaltliche Progression in Form der Erarbeitung neuer Unterrichtsinhalte ist nicht statthaft. 

Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler an die Lehrkräfte sind freiwilliger Natur und 

dürfen weder eingefordert noch bewertet werden. Dass sich viele Lehrkräfte darum kümmern, 

dass ihre Schülerinnen und Schüler Lernangebote erhalten, um zu lernen und Wissen zu 

erwerben, ist mit Blick auf den allgemeinen Bildungsauftrag zu begrüßen und belegt die hohe 

Professionalität unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns an der Grundschule Apen 

dazu entschlossen - nach den am letzten Schultag den Schülerinnen und Schülern 

mitgegebenen Materialien - neben einem Brief der Klassenlehrkräfte ein weiteres Materialpaket 

sowie ein Aktionsangebot Ihren Kindern direkt nach Hause zukommen zu lassen. Weiterhin 

finden Sie eine Liste mit Apps und Kinderseiten im Internet sowie Tipps für die unterrichtsfreie 

Zeit auf der Schulhomepage. Sollten Sie Wünsche oder Anregungen haben, scheuen Sie sich 

bitte nicht, mich über die Ihnen bekannte Mailadresse zu kontaktieren. 

 

 Bitte wenden  
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In der Anlage erhalten Sie einige vielleicht für Sie sinnvolle Informationen der Schulpsycho-

login der Landesschulbehörde. An dieser Stelle danke ich allen Lehrkräften, die die 

Notbetreuung gewährleisten, für Ihre Solidarität und für die Kollegialität. Ihnen gilt im 

Besonderen mein Respekt, sich in dieser schwierigen Situation für die Kinder betroffener 

Familien, die auf eine Betreuung zugunsten unser aller Wohl angewiesen sind, zu engagieren.  

Die weiteren Entwicklungen sind derzeit nicht absehbar. Um jedoch auf eventuelle Fälle 

vorbereitet zu sein und Ihnen zukünftig direkt Informationen zukommen zu lassen, bitte ich Sie 

um Mitteilung Ihrer aktuellen Emailadresse und Zustimmung bzgl. der Zusendung von 

Informationen durch die Schule. Vorsorglich bitte ich ebenfalls um Rückmeldung bzgl. der 

Möglichkeit der Nutzung internetfähiger-Geräte für Ihre Kinder (z.B. Smartphone, Tablet, 

Laptop, PC). Bitte lassen Sie uns Ihre Rückmeldung im Original auf dem Postweg zukommen. 

Sollte ich neue Informationen des Kultusministeriums oder der Landesschulbehörde erhalten, 

leite ich diese umgehend an die Schulelternratsvorsitzenden Frau Müller und Frau van Rüschen 

weiter, die dann die Klassenelternvertreter und diese wiederum Sie informieren. Alle aktuellen 

Informationen finden Sie weiterhin auf der Schulhomepage. Vielen Dank an die 

Schulelternratsvorsitzenden und Klassenelternvertreter für die schnelle und unkomplizierte 

Weiterleitung der Informationen.  

Schöne Ostertage, alles Gute und bleiben Sie und Ihre Kinder bitte gesund.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Björn Becker 

     - Schulleiter - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
Anschreiben der Schulpsychologin vom 20.02.2020 
Brief der Klassenlehrkräfte an die Kinder 
jahrgangsentsprechendes Materialpaket 
Mitmachaktion „Wir bleiben zu Hause“ 
Formular: Abfrage zur Nutzung privater internetfähiger Endgeräte und der privaten Emailadresse 


