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Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
durch den Beschluss der Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz zu ändern, ergeben sich
nun auch wieder Änderungen für die Grundschule.
Neu wird nun sein, dass auch wir als Grundschule auf den Inzidenzwert der Region Hannover
achten müssen. Wichtig ist hier zu betonen, dass der Wert der Region und nicht der Wert für
die Stadt Lehrte zählt.
Wenn der Inzidenzwert der Region also an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165 liegt,
müssen unsere Schüler der Klassen 1-3 in das Homeschooling (Szenario C) wechseln und
dürfen nicht in den Präsenzunterricht kommen. Die Kinder der 4.Klassen sind hiervon
ausgenommen, da sie als Abschlussklassen zählen.
Diese Neuerung und Auslegung des Gesetzes macht die Planungen für Sie und auch für uns
weiterhin komplizierter und weniger zuverlässig. Ich hoffe, dass wir die Zeit bis zu den
Sommerferien weiterhin gemeinsam gut bewältigen. Ich hoffe auch, dass Ihre Kinder weiterhin
zur Schule kommen können und nicht wieder in das Szenario C wechseln müssen. Die Zahlen
lassen jedoch gegenteiliges befürchten.
Für die nächste Zeit ist es aber weiterhin besonders wichtig, dass alle Eltern Kontakt zu den
jeweiligen Klassenelternvertretern haben. Ich werde alle Informationen und Briefe weiterhin
über den Vorsitz des Schulelternrates an die Elternvertreter weiterleiten lassen. Sie können
auch immer die aktuellen Elternbriefe auf unserer Homepage nachlesen. Frau Lietz aktualisiert
die Seite regelmäßig und stellt die Informationen dort ein.
Sollten wir in das Homeschooling wechseln, sind die ersten Ansprechpartner für Sie als Eltern
und auch für die Kinder die jeweiligen Klassenlehrkräfte. Bitte sprechen Sie bei auftretenden
Schwierigkeiten im Lernen oder anderen Problemen rechtzeitig die Kolleg*innen an. Bitte
scheuen Sie sich nicht, den Kontakt zur Schule zu suchen.
Die Notbetreuung wird weiterhin angeboten und die Kinder die bereits angemeldet sind
behalten den Platz weiterhin.
Ich kann an dieser Stelle nur allen Eltern Kraft wünschen, weiterhin durch diese wirklich nicht
einfache Zeit zu kommen.
Nun aber zunächst allen ein schönes Wochenende!
Mit besten Grüßen,

gez. Christiane Nustede
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