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Buchholz, 17.04.2020 

Liebe Wiesenschuleltern, 

wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien trotz dieser besonderen Situation gut geht. 

Nachdem sich meine gestrige kurze Information mit der Pressekonferenz unseres Kultusministers 

überschnitten hat, erhalten Sie nun detailliertere Informationen, wie wir in der Wiesenschule in den 

kommenden Wochen vorgehen. 

In der bereits angekündigten Dienstbesprechung haben wir ein einheitliches Vorgehen für unsere 

Schule festgelegt. Genaue Informationen auch zu Arbeitsplänen und Aufgaben erhalten Sie am 

Montag durch die Klassenlehrkräfte.  

Da das „Lernen zu Hause“ (Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler) auch für Sie eine 

besondere Herausforderung darstellt, beziehen sich die Aufgaben in den Arbeitsplänen besonders 

auf das Üben, Wiederholen und Festigen, damit die Kinder möglichst selbstständig daran arbeiten 

können. Laut Erlass beginnt das „Lernen zu Hause“ am kommenden Mittwoch, 22.04.2020 mit 

folgenden Richtwerten: 1,5 Stunden pro Tag für die Erst- und Zweitklässler, 2 Stunden für die Dritt- 

und Viertklässler.  

Uns ist bewusst, dass gerade für Grundschüler der persönliche Kontakt zu den Lehrkräften wichtig ist. 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder wenn Sie Unterstützung benötigen, vertrauensvoll an die 

Klassenlehrkraft.   

Die von uns erstellten Arbeitspläne werden Ihnen ab der KW 18 jeweils am Sonntagabend zugestellt.  

Die Schulöffnung ist ab dem 04.05.2020 zunächst für die Viertklässler vorgesehen. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch keine genaueren Informationen geben 

kann. Wir arbeiten in der kommenden Woche intensiv an einem Plan, der neben organisatorischen 

Aspekten (Arbeiten mit halber Lerngruppe) auch die personellen und räumlichen Ressourcen sowie 

die hygienischen Voraussetzungen beinhaltet. Um den Schülerinnen und Schülern ein weitgehend 

selbstständiges Arbeiten zu ermöglichen, werden wir die Lerngruppen in täglichem Wechsel 

unterrichten. 

Liebe Eltern, diese besondere Situation ist eine immense Herausforderung für uns alle. Wir geben 

unser Bestes, um Sie und Ihre Kinder zu unterstützen und wieder an die Schule zurückzuführen. 

Dennoch werden uns Fehler unterlaufen und vielleicht treffen wir auch Entscheidungen, die wir 

wieder zurücknehmen müssen. Da diese Situation auch für uns neu ist, haben wir keine 

Erfahrungswerte, auf die wir zurückgreifen können. Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen oder 

Unsicherheiten, wir werden eine Lösung finden!  

Auch im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen weiterhin, dass Sie gesund bleiben und wir die 

Herausforderungen in den kommenden Wochen gemeinsam angehen. 

Herzliche Grüße 

Katrin Bornschein 


