
 

 

 

 
 
 

 
An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten der Kinder 
der Grundschule Holthausen 

 
Lingen, 17.04.2020 

 
 

Eltern- und Schülerinformation Nr. 8 im Schuljahr 2019/20 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

nach Wochen der kompletten Schulschließung steht auf Grundlage des Bund-Länder-
Beschlusses der vorsichtige Schritt zu einer stufenweisen Wiederaufnahme des Schulbe-
triebs an.  
„In den kommenden Wochen starten wir in einen völlig neuen Abschnitt. Es wird dafür nötig sein, 
Lernprozesse und –orte neu zu gestalten. Es wird Phasen des Lernens zu Hause und des Lernens in 
der Schule geben. Ein Hochfahren auf „Normalbetrieb“ mit regulärem Unterricht wird bis zu den 
Sommerferien realistisch betrachtet nicht möglich sein.“ (Kultusminister Grant Hendrik Tonne) 

Das Niedersächsische Kultusministerium hat für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs-
folgende Informationen bekannt gegeben: 

1. „Fahrplan“ zur Öffnung der Schulen für die nächsten Wochen:  

 Die Klassen 4a und 4b starten mit dem Unterricht am 04.05.2020. 

 Die Klassen 3a und 3b gehen ab Montag, 18.05.2020 wieder zur Schule.  

 Die Jahrgänge 1 und 2 gehen voraussichtlich erst ab Ende Mai bzw. Mitte Juni wieder 

zur Schule. Genaue Daten wurden noch nicht bekannt gegeben. Sobald wir Näheres 

wissen, informieren wir Sie. 

2. Eine Notbetreuung findet weiterhin statt. Die Voraussetzungen für die Nutzung finden 
Sie auf unserer Homepage unter „Informationen“/ „Corona“. Sollte sich etwas ändern 
werden wie Sie darüber informieren. 

3. Die Ganztagsangebote finden bis auf weiteres nicht statt (keine AGs, Hausaufgabenbe-
treuung, Kleingruppe und Mittagessen). 

4. Bis die Kinder wieder zur Schule gehen können, stellen die Lehrkräfte Arbeitsmaterialien 
und Aufgaben für jede Klasse zur Verfügung. Für alle Schülerinnen und Schüler ist ab dem 
20. April „Lernen zu Hause“ vorgesehen. Das bedeutet, dass die bereitgestellten Aufgaben 
verbindlich bearbeitet werden müssen! Die Aufgaben konzentrieren sich momentan auf 
die Hauptfächer Mathematik und Deutsch. 
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5. Um die Kommunikation zwischen uns allen zu erleichtern und für die Nutzung der Ar-
beitsmaterialien wird ab sofort IServ verwendet. Die Zugangsdaten für Ihr Kind haben Sie 
gestern per Brief erhalten. Den Server finden Sie hier: https://gs-holthausen.schulserver.de 

6. Eine Bitte: Schicken Sie den Klassenlehrkräften bitte am Montag eine E-Mail über IServ, 
ob es geklappt hat den Arbeitsplan und die Materialen im IServ anzusehen. Außerdem 
schreiben Sie bitte, ob Sie Zuhause die Möglichkeit haben, Arbeitsblätter auszudrucken.  

7. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes    ren   er  nterri  ts eit  ir  na    er ei-
tigem  tan  ni  t f r erfor er i   era  tet  a er f r  en  eitraum  er      er ef r erung 
un  f r  ie  ausen empfo  en   

8. In den Ja rg ngen  -10 findet bis auf weiteres  ein regu  rer Sportunterricht statt   ie 
   u e sorgt f r a ternati e  e egungsange ote – unter Wahrung des Abstandsgebotes 
un  na     g i   eit im  reien.  

9.  uf  eransta tungen     u feste   ro e t o  en   ages- un    assenfa rten ist  is  u 
 en  ommerferien grun s t  i    u  er i  ten   

10.  er    u tr ger sorgt f r ausrei  en    g i   eiten  um H n e  as  en  f r  eife  
Papier an t   er un  Han  esinfektionsmittel. 

11. Hinweis für Klasse 4 für die Schulanmeldungen an den weiterführenden Schulen: Wie 
die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen ablaufen, entnehmen Sie bitte den 
Schulhomepages der einzelnen Schulen. 

11. Bei Fragen, Problemen oder Sorgen kontaktieren Sie gerne die Klassenlehrkräfte oder 
mich persönlich. Unsere Schulsozialarbeiterin Miriam Bauersachs ist ebenfalls über IServ      
oder auf bekanntem Wege zu erreichen: https://www.gs-holthausen.de/Ueber-uns/Unser-
Team/Schulsozialarbeit/ 

Machen Sie sich um die Lerninhalte und den verpassten Stoff keine Sorgen. Wir werden die 
elementaren Dinge nacharbeiten und versuchen Ihr Kind auf alle kommenden Herausfor-
derungen vorzubereiten. Im Moment hat einfach die Gesundheit oberste Priorität. 

 
Herzliche Grüße 
 

gez. Kai Baumann 
Schulleiter 
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