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GS Wasbüttel, Schulstraße 12, 38553 Wasbüttel  
Liebe Eltern. 
Wie Sie sicher schon aus der Presse erfahren haben, wurde nun gestern ein Stufenplan zu 
weiteren Beschulung Ihrer Kinder veröffentlicht. Dieser Plan sieht vor, dass der Schulbetrieb bis 
zum 04.05.2020 weiterhin geschlossen bleibt, die Kinder aller Jahrgangsstufen jedoch ab 
Mittwoch, 22.05.2020 Aufgaben des häuslichen Lernens erhalten werden (siehe Ablauf unten). Der 
eingeschränkte Schulbetrieb wird dann zunächst mit den Kindern der 4. Klasse am 04.05.2020 
starten, die Klasse 3 beginnt am 18.05.2020 und die Kinder der Klassen 2 und 1 werden, wenn 
nichts dazwischenkommt, gestaffelt zwischen Ende Mai und Anfang Juni dazukommen können. 
Wir werden nach dieser Vorlage in der nächsten Woche einen praktikablen Lehrplan für Ihre 
Kinder entwerfen und Ihnen klassenintern rechtzeitig zukommen lassen. Da die Lerngruppengröße 
eine Anzahl von 10 Kindern nicht überschreiten darf, werden hier flexible Modelle ausgetestet und 
modifiziert werden müssen. Sicher ist, dass in der künftigen Zeit kein Schulbetrieb wie gewohnt 
stattfinden wird, Lehrpläne müssen angepasst und ausgedünnt werden und die zeitliche 
Beschulung Ihrer Kinder wird nicht wöchentlich zur gewohnten Zeit stattfinden können, ein großer 
Teil des Lernens wird so weiterhin häuslich stattfinden müssen. Dies könnte zum Beispiel so 
aussehen, dass neue Lerninhalte schulisch eingeführt werden, allerdings zuhause die Übung 
dessen stattfinden muss. Wir bemühen uns Ihnen am Ende der nächsten Woche schon einen 
Stundenplan für Ihr Kind geben zu können. 
 
Bis zum offiziellen Schulstart haben wir Lehrkräfte uns daher viele Gedanken über die weitere 
Vermittlung des Lernstoffes und die Übermittlung an die Kinder gemacht. Es gibt zwar einige 
Lernplattformen und Bildungsclouds, die allerdings momentan noch in den „Kinderschuhen“ 
stecken und die unserer Meinung nicht allein und vor allem nicht von allen Kindern und Eltern 
gleichermaßen genutzt werden könnten (Probleme beim Internetzugang, Suchen der Materialien 
könnte zu großer Verwirrung führen; ein Drucker müsste vorhanden sein; Eltern wären sehr in den 
Lernprozess eingebunden uvm.). Daher haben wir uns folgende Methode überlegt: 
 

Alle Kinder haben die Möglichkeit und sind aufgefordert selbstständig (mit oder 
ohne Eltern) an einem Tag in der Woche in die Schule zu kommen und sich ihr 
Lernmaterial für die kommende Woche abzuholen.  
 

Start hierfür ist Montag der 20.04.2020! 
 
Dafür sollen die Kinder der: 

Klasse 1 montags von 9:00 Uhr – 11:00 Uhr 
Klasse 2 montags von 11:15 Uhr – 13:00 Uhr 
Klasse 3 dienstags von 9:00 Uhr – 11:00 Uhr 
Klasse 4 dienstags von 11:15 Uhr – 13:00 Uhr 
 
sich in der Pausenhalle (Zugang vom Schulhof – Tür wird geöffnet sein) an der jeweiligen 
Klassenbank, unter ihrem Namen, ihr Lernmaterial abholen und in der Folgewoche 
das bearbeitete Material wieder ablegen. Sie gehen dann durch die Pausenhalle, 
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nehmen sich ihr Material und an der Nottür vor dem Klassenraum der Klasse 1 verlassen 
sie wieder das Schulgebäude. Bitte besprechen Sie mit ihrem Kind, dass immer nur ein 
Kind in der Pausenhalle sein darf und alle anderen – mit jeweiligem Abstand von ca. 2 m 
auf dem Schulhof vor der Tür warten. Die jeweilige Klassenlehrerin wird zu diesen Zeiten 
anwesend sein und die Abholung von außen begleiten. Sie ist auch auf dem Schulhof mit 
Abstand für Fragen ansprechbar! Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind einen Rucksack 
zum Transport der Materialien dabeihat – ggf. ist auch ein Mund – Nasenschutz sinnvoll. 
 

Weiterhin sind alle Klassenlehrerinnen ab sofort immer mittwochs, 
donnerstags und freitags telefonisch für Sie und Ihre Kinder in der Zeit 
von 10:00 Uhr – 11:30 Uhr erreichbar.  
In diesem Zeitraum können persönliche Fragen zum Lerninhalt gestellt werden, Absprachen 
getroffen und Antworten gegeben werden. Die jeweiligen Telefonnummern werden von den 
Lehrkräften direkt an Sie übermittelt. 
Ihre Aufgabe als Eltern besteht vorwiegend darin, Ihrem Kind feste Zeiten für die Bearbeitung der 
schulischen Aufgaben zur Verfügung zu stellen und Ihr Kind dabei zu begleiten (z.B. vorwiegend in 
Kl. 1 + 2 Aufgaben vorlesen, Material bereitzustellen, sich Lösungsansätze erklären zu lassen, die 
Kontakte mit den Lehrkräften wahrzunehmen). 
 
Ab Beginn der Beschulung Ihrer Kinder hoffen wir Mundschutze für alle Kinder zur Verfügung 
stellen zu können, die Hygienevorschriften der Regierung werden wir – so sieht es momentan aus 
in den nächsten Wochen gut umsetzen können. 
 
Noch einmal möchte ich darauf hinweisen, dass bis zum Ende dieses Schuljahres weder 
Sportunterricht erteilt werden wird, noch Elternversammlungen oder weitere schulische 
Veranstaltungen stattfinden dürfen.  
Bitte gehen Sie diesen Weg mit uns gemeinsam, stellen Sie uns Fragen oder geben Sie 
Anregungen falls Sie möchten. Die gute emotionale Begleitung Ihrer Kinder ist in den nächsten 
Wochen sehr wichtig! 
 
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Briefen und Arbeitsaufträgen der Lehrkräfte 
und unserer neuen Homepage unter: grundschule-wasbuettel.de. (nicht bei google zu finden!) 
Wir hoffen so für alle Kinder einen guten Weg gefunden zu haben und möchten Sie ermutigen, uns 
bei Problemen und Anregungen zu kontaktieren.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern gute Gesundheit und bleiben Sie positiv! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Claudia Jünemann 
Schulleiterin 
GS Wasbüttel 
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