
 

 

 

 
 
 

 
An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten der Kinder 
der Grundschule Holthausen 

Lingen, 24.03.2020 
 

Eltern- und Schülerinformation Nr. 5 im Schuljahr 2019/20 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
zum gestrigen Elternbrief habe ich noch drei Nachträge.  
 

1. Ausfall der Schulfahrten, Klassenfahrten und Ausflüge 
Vielleicht haben Sie es schon den Medien entnommen. Das niedersächsische Kul-
tusministerium hat verfügt, dass alle Schul- und Klassenfahrten sowie jegliche Art 
von Ausflügen für dieses Schuljahr verboten sind. Es betrifft u.a. die Klassenfahrt 
unserer Viertklässler, den Besuch der Freilichtbühne und jede geplante Fahrt zu ei-
nem außerschulischen Lernort. Außerdem finden auch alle Sportwettkämpe in die-
sem Schuljahr nicht statt. Das ist sehr bedauerlich, aber in Anbetracht der momen-
tanen Situation mehr als verständlich. 
 

2. Schulevaluation mit IQES 
Auch wenn uns die Corona-Krise momentan sehr „mitnimmt“, wollen wir dennoch 
(oder gerade deswegen) den Blick nach vorne richten.  Um unsere Schule weiterzu-
entwickeln und herauszufinden, was bei uns gut läuft und/oder noch verbessert 
werden kann, sind wir auf IHRE Mithilfe angewiesen. Am 09.03.2020 haben Sie da-
her einen Elternbrief mit einem Code zur Online-Befragung erhalten. Bisher sind 18 
Eingaben getätigt worden. Das ist toll, aber da ist noch „Luft nach oben“.  
Ich bitte Sie daher, sofern noch nicht geschehen, sich die Zeit zu nehmen und an der 
Befragung teilzunehmen. Sie unterstützen uns darin, unsere Arbeit qualitativ zu ver-
bessern, was letztlich Ihren Kindern zugutekommt.  
 

3. Material vom Klett Verlag 
Der Klett Verlag bietet auf seiner Homepage zu den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Sachunterricht und Englisch sortiertes Lernmaterial für die Jahrgänge 1-4 an. Dies 
kann zusätzlich zu den „Paketen“ der einzelnen Klassen genutzt werden. Sie finden 
es unter diesem Link: https://grundschul-blog.de/montagspakete-kostenlose-
downloads-zum-lernen-zu-hause/ 
Ausdrücklich weise ich darauf hin, dass die Pakete aus den Klassen und diese Mate-
rialien ein freiwilliges Angebot sind. Die Inhalte werden in keinster Weise für den 
Unterricht vorausgesetzt.  
 

Weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit wünscht Ihnen das Team der Grund-
schule Holthausen. 
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