
 
                                                                                                                       25.03.2021 

 

 
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

seit mehr als 1 Jahr reagieren wir auf die vielen unterschiedlichen Vorgaben des Nieder-

sächsischen Kultusministeriums, die helfen sollen, den Infektionsschutz in den Schulen zu 

sichern und durch Kontaktbeschränkungen die Ausbreitung der Corona-Infektionen zu mini-

mieren.  

Durch unterschiedliche Unterrichtsszenarien, veränderte Stundenplangestaltung, zeitlich 

gestaffelte Hofpausen, selbstverständliches Einhalten der Hygienemaßnahmen, beständiges 

Lüften, gegenseitige Rücksichtnahme, viel Verständnis füreinander, ist es uns gemeinsam 

gelungen, die außergewöhnliche Situation relativ problemlos zu bestehen.  

Ab 08.März 2021 gibt es Impfmöglichkeiten für Grundschullehrkräfte, regelmäßige Schnell-

tests und ab sofort freiwillige Selbsttestungen für Schülerinnen und Schüler. Hinweise zur 

Durchführung der Testungen an Grundschulen nach den Osterferien geben wir Ihnen, wenn 

verbindliche Informationen aus dem Kultusministerium vorliegen. 

Hoffen wir, dass die ergänzenden Maßnahmen greifen, den beständigen Wechselunterricht 

unterstützen und ggfs. bis zu den Sommerferien wieder einen „eingeschränkten 

Regelunterricht“ möglich machen. 

Ihnen, liebe Eltern, danken wir sehr für die intensive Unterstützung Ihrer Kinder im „Lernen zu 

Hause“, nur so ist der Wechselunterricht in halben Lerngruppen möglich. 

 

Die Kinder werden sämtliche Unterrichtsmaterialien mit Ferienbeginn im Ranzen haben, um 

für den Notfall - sprich Szenario C - im Distanzunterricht weiterarbeiten zu können.  

 

Wir gehen davon aus, dass wir nach den Osterferien den Wechselunterricht vorerst weiter-

führen.  

Wechselunterricht 12. 04. – 16.04.2021 

 

 Mo, 12.04.21 Di, 13.04.21 Mi, 14.04.21 Do, 15.04.21 Fr, 16.04.21 

Gruppe A Schule Lernen  zu 
Hause 

Schule Lernen  zu 
Hause 

 Schule 

Gruppe B Lernen zu 
Hause 

Schule Lernen  zu 
Hause 

Schule Lernen  zu 
Hause 

 

 
Die Grundlage für den Wechselunterricht sind Arbeitspläne, die auf die Situation der einzelnen 

Klassen ausgerichtet sind und den Aufgabenumfang für das Lernen zu Hause und in der 

Schule ausweisen. Folgende Hausaufgaben-Regelung ist für die Zeit nach den Osterferien 

möglich. Die Kinder können in der täglichen Hausaufgabenzeit (30 Minuten) wichtige Grund-

techniken üben, die Absprachen erfolgen durch die Lehrkräfte, z.B.: 

 



 lesen üben 

 fehlerfreies Abschreiben von altersgerechten Texten 

 eine deutliche lesbare Schrift trainieren 

 1 x 1 Aufgaben beständig wiederholen 

 stellengerechtes Notieren von Zahlen und Aufgaben 

 … 

 

 

Aufgrund der unterschiedlichen Unterrichtsszenarien gibt es eine veränderte Regelung zum 

„Freiwilligen Zurücktreten in den nächst niedrigeren Jahrgang“. Die Frist der Antragsstellung 

durch die Erziehungsberechtigten ist vom 01.04. auf den 01.06. für die Schuljahre 2020/21 –  

2023/2024 verlängert worden. Des Weiteren wechselt die Schülerin/der Schüler erst zum 

neuen Schuljahr in die neue Lerngruppe. Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an die 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 

 

 

Die Tiefbauarbeiten im vorderen Bereich der Grundschule Stöckheim sollen Anfang Mai 

beendet sein, voraussichtlich wird sich dann die Verkehrssituation wieder verändern. Wenn 

wir genaue Informationen haben, teilen wir Ihnen diese umgehend mit. 

 

 
Gönnen Sie sich für die Ostertage auch etwas Zeit zum Durchatmen, genießen Sie die 

Frühlingssonne und machen das Beste aus dem begrenzten Radius im kleinen Familienkreis. 

Sollten Sie dennoch die Absicht haben, eine Ferienreise ggfs. sogar in das Ausland zu 

unternehmen, achten Sie bitte darauf, dass bei Rückkehr eventuell eine Quarantänemaß-

nahme von 14 Tagen eingehalten werden muss. Schulbeginn ist verpflichtend am 12.04.2021. 

 

Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen und wünschen Ihnen und euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, trotz allem ein frohes Osterfest. 

 

Passen Sie auf sich auf!  

 

Herzlichst 

 

    
 

Anette Merkel                                                      Nina Karcher-Deike 

Schulleiterin                                                         stellvertretende Schulleiterin 

 

 

 

 

 


