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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Ich hoffe Ihnen, Ihren Kindern und Angörigen geht es gut und Sie kommen mit wenig Sorgen 
durch die doch sehr herausfordernde Zeit. 
 
Heute möchte ich mich mit einigen Worten an Sie wenden, zum aktuellen Stand der 
Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Osterferien. 
 
Seit gestern wird öffentlich darüber beraten und diskutiert, den Unterricht auch nach den 
Osterferien nicht wieder aufzunehmen. Derzeit gibt es darüber aber noch keine sicheren 
Informationen. Die Landesschulbehörde und das Kultusministerium haben angekündigt, 
darüber erst in der 16 KW zu entscheiden. Ausgeschlossen ist es daher aber dennoch nicht. 
Wir werden sicher erst kurzfristig in der Woche nach Ostern darüber in Kenntnis gesetzt 
werden. Sie werden umgehend von mir informiert, sobald es offizielle Erlasse diesbezüglich aus 
der Behörde gibt.  
 
Einige Eltern haben nachgefragt, warum es an unserer Schue keinen online - Unterricht gibt. 
Die Lage stellt sich wie folgt dar: 
Ihre Kinder haben von den Klassenleitungen Material mit nach Hause bekommen, mit dem ihre 
Kinder bereits erteilte Unterrichtsinhalte wiederholen und festigen können. In den letzten 2 
Wochen war es ausdrücklich untersagt, Unterricht zu erteilen. Das können Sie in der 
Rundverfügung 4/2020 vom 13.03.20 auf der Homepage der Landesschulbehörde nachlesen. 
Ab Montag haben Ihre Kinder Ferien, und brauchen keine schulischen Aufgaben zu bearbeiten. 
Wie es dann nach den Ferien weitergeht, werden wir sicher durch die Schulbehörde zu 
gegebenem Zeitpunkt erfahren. Vorstellbar ist es, dass wir im Falle der Nichtwiederaufnahme 
des Unterrichts nach neuen Möglichkeiten suchen müssen, die Kinder mit Unterrichtsmaterial 
zu versorgen. Eine Möglichkeit stellt hier die Versorgung über die schulinterne Onlineplattform 
„Iserv“ dar. Jedoch haben nicht alle Kinder und Eltern in die Nutzungsbedingungen eingewilligt. 
Auch die Aufgabenstellung per Mail, in Form von Wochenarbeitsplänen ist denkbar. Definitiv 
darf aber keinem Kind und seinen Eltern ein Nachteil dadurch entstehen, dass keine mobilen 
Endgeräte, Drucker, Internet etc. zur Verfügung stehen. Ich versichere, dass wir dafür Sorge 
tragen, dass allen Kindern der Materialzugang ermöglicht wird. Zunächst möchte ich aber 
abwarten, wie sich die Lage entwickelt, und ob wir nicht vielleicht doch am 20.04.20 den 
Unterricht wieder aufnehmen können.  
Auch möchte ich Ihnen die Sorge nehmen, dass Ihre Kinder zu viel verpassen könnten. Bislang 
haben wir lediglich 2 Wochen Ferienverlängerung hinter uns und kein Kind wird dadurch 
signifikante Bildungslücken erfahren. Viel wichtiger erscheint es mir, dass Ihre Kinder gesund 
durch diese Zeit kommen und vielleicht von einem neuen familiären Zusammensein profitieren. 
Vielleicht ist es Ihnen möglich, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, gemeinsam Spiele zu 
spielen, zu Lesen, und an der frischen Luft zu sein. Das sind elementare Bedürfnisse Ihrer 
Kinder, die sie reifen und wachsen lassen. Gerade im Spiel, beim Lesen und beim Erfahren von 
Geschichten und im freien Spiel lernen Kinder ebenso wichtige Dinge.  
Dennoch kann die jetzige Situation für manche Erwachsene und Kinder auch sehr belastend 
sein und Probleme, Existenzsorgen oder Streitigkeiten in der Familie hervorrufen. Daher 
möchte ich an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass unsere Schulpsychologen weiterhin 
jederzeit kontaktierbar sind und für Beratungszwecke zur Verfügung stehen. 
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Für unsere Schule zuständig ist Frau Victoria Fritz, die unter 
0511 106-7159. Viktoria.Fritz@nlschb.niedersachsen.de. Erreichbar ist. 

Sollten Sie im Bereich schulischer Dinge Fragen oder Unterstützung benötigen, können Sie 
mich jederzeit per Mail kontaktieren unter Christiane.nustede@lehrte.de 
Auch über Ihre Elternvertreter/innen und den Teamvorsitz können Fragen an mich 
herangebracht werden. Wir stehen im engen Austausch miteinander.  
Nun möchte ich aber Ihnen allen eine entspannte Ferienzeit wünschen.  
Haben Sie ein fröhliches Osterfest und bleiben Sie gesund!  
 
 
Herzliche Grüße, 
Christiane Nustede 
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