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Lehrte, den 28.08.2020 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte! 

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder gut in das neue Schuljahr gestartet sind. Gerne möchte ich 

mich heute bei Ihnen melden, um einige Dinge nochmal genauer zu erläutern. In den ersten 2 

Tagen gab es kleine Unsicherheiten bezüglich der Unterrichtszeiten. Es war wohl nicht ganz 

klar, dass die Lernzeit mit zum Ganztag gehört und daher erst ab Montag startet. Für die 

entstandenen Unklarheiten möchte ich mich daher gerne bei Ihnen entschuldigen. 

Im Allgemeinen ist es gerade sehr schwierig, für Transparenz und eine gute Planung zu sorgen. 

Seit dem letzten Ferientag installiert die Stadt Lehrte die neue Firewall im städtischen EDV 

Netzwerk. Daher haben wir als Schule bis auf Weiteres weder ein funktionierendes Internet 

noch unser schuleigenes schülerbezogenes Datenprogramm zur Verfügung. Ein Arbeiten in 

den Verwaltungsprogrammen ist daher nicht möglich. Das führt leider zu großen 

Schwierigkeiten. Wir können keine aktuellen Listen für die Arbeitsgemeinschaften 

ausdrucken, können keine Daten einsehen und müssen diesbezüglich improvisieren. Per Mail 

sind wir auch nicht erreichbar.  Ich rechne daher noch mit Startschwierigkeiten in der nächsten 

Woche. Bis sich alle Arbeitsgemeinschaften eingespielt haben und alle Kinder und Ag - Leiter 

wissen, wer wann welche AG besucht, wird es sicher 1-2 Wochen dauern. Ich bin an dieser 

Stelle sehr bemüht, jedoch lassen es die technischen Mittel gerade nicht zu, fehlerfrei arbeiten 

zu können. Ich hoffe hier auf Ihr Verständnis und möchte mich im Vorfeld für diese 

Unannehmlichkeiten entschuldigen. Bei massiven Beschwerden bitte ich Sie, diese an die 

Stadt Lehrte zu richten. Es ist nun bereits das dritte Mal seit Januar, dass wir an den Lehrter 

Schulen mehrere Tage nicht arbeitsfähig sind. Das ist ein nicht hinnehmbarer Zustand für uns.  

Zudem ist weiterhin unsere Ganztagskoordinatorin Frau Rothermund-Kolb erkrankt. Wir 

werden sehr gut mit 4 Stunden aus Lehrte Süd durch Frau Geib unterstützt. Das ersetzt jedoch 

nicht eine ganze Stelle, die Frau Rothermund-Kolb sonst bei uns arbeitet. Daher übernehme 

ich diese Stunden zusammen mit Frau Geib. Das Arbeitsaufkommen ist jedoch so enorm, dass 

es unabdingbar teilweise zu Fehlern oder Planungsschwierigkeiten kommen kann . Wir bitten 

hier um Nachsicht und bemühen uns, nach bestem Können den Ausfall aufzufangen und einen 

guten Ganztag für Ihre Kinder zu planen. Jedoch erschweren zusätzlich die 

Hygienebestimmungen und Organisationsbestimmungen durch Corona eine gute Planung und 

Umsetzung im Ganztag. Wir haben uns entschieden, den Ganztag dennoch sattfinden zu 

lassen, da uns bewusst ist, dass viele von Ihnen auf eine verlässliche Ganztagsbetreuung der 

Kinder angewiesen sind. Wir hoffen, alles möglichst reibungslos und zu Ihrer Zufriedenheit 

umsetzen zu können. Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an Frau Geib oder an 

mich. Meine Mail lautet: 

Christiane.nustede@lehrte.de 
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Am ersten Schultag haben Ihre Kinder einen Brief mit der AG Zuweisung erhalten. Auch hier 

ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Die Lernzeit ist dort bis 14.15 Uhr ausgewiesen. Jedoch 

endet sie wie bisher um 13.45 Uhr.  

Für alle Kinder, die dann noch eine Ag gewählt haben, beginnt um 13.45 Uhr die Spielzeit bis 

14.15 Uhr auf dem Schulhof. Ab 14.15 Uhr starten dann die Ag`s.  

Ich hoffe, dieser Brief konnte etwas Klärung bringen und die kleinen Startschwierigkeiten 

haben zu nicht zu großen Ärger bei Ihnen verursacht.  

Das Team der ASS freut sich auf ein hoffentlich schönes und gesundes Schuljahr mit Ihren 

Kindern. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe mit besten Grüßen! 

 

Christiane Nustede 

Rektorin 

 

 

 

  

 


