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Eldagsen, den 13.03.2020 11:50 Uhr

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
endlich gibt es die offizielle Stellungnahme unseres Kultusministers zur Schulschließung. Hier ein

Auszug aus der offiziellen Information des Kultusministeriums:
An öffentlichen allgemein und berufsbildenden Schulen findet ab dem kommenden Montag (16.03.2020)
kein Unterricht statt. Nach bisherigem Stand soll die Maßnahme bis zum 18.04.2020 gelten. Ausnahme: Für
Abiturientinnen und Abiturienten findet ab dem 15.04.2020 Unterricht statt. Kindertageseinrichtungen,
Horte und Einrichtungen der erlaubnispflichtigen Kindertagespflege bleiben ebenfalls bis zum 18.04.2020
geschlossen. Für Beschäftige aus den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit
wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, Feuerwehr und Katastrophenschutz, sowie zur Aufrechterhaltung der
Daseinsvorsorge soll eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler bis maximal Schuljahrgang 8 in Schulen angeboten werden. Auch in Kindertagesstätten können Notgruppen gebildet werden. Diese Notbetreuung soll in kleinen Gruppen stattfinden und auf das notwendige Maß begrenzt werden.
Diese Entscheidungen hat die Niedersächsische Landesregierung aufgrund des Infektionsgeschehens rund
um das Coronavirus SARS-CoV-2 gefällt. Rechtsgrundlage der Maßnahme ist das Infektionsschutzgesetz
(IfSG). Eine entsprechende fachaufsichtliche Weisung hat das Niedersächsische Gesundheitsministerium an
Landkreise, Kreisfreien Städte und die Region Hannover gegeben.
„Die Maßnahmen sind weitreichend und einschneidend. Aber sie sind notwendig. Wir stellen um auf Notbetrieb“, sagt Kultusminister Tonne. „Alleroberste Priorität hat der Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Kinder
und Jugendliche können Überträger sein und das Virus in ihre Familien bringen. Das kann sehr gefährlich
sein, insbesondere für ältere Menschen, Großeltern, Bekannte, Verwandte. Aber auch Kinder können erkranken. Um die Infektionen zu verlangsamen, müssen wir den Verbreitungsweg über Schulen und Kitas
ausbremsen. Nicht notwendige Kontakte müssen vermieden werden. In diesem Zusammenhang appelliere
ich auch an die Eltern, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder Verabredungen und Treffen mit anderen auf das
Notwendigste beschränken.“
Für Fragen von Eltern und Schulen stehen die Servicestellen der Niedersächsischen Landesschulbehörde unter den vier Hotlines der Regionalabteilungen sowie per Mail bereit:
Regionalabteilung Hannover
0511 106-6000
service-h@nlschb.niedersachsen.de

Für Sie und uns bedeutet das, dass wir jeden Tag von 7:30-15:00 Uhr für die Kinder da sind, die zu den
oben genannten Gruppen gehören, für die die Notversorgung gedacht ist!
Bitte beachten Sie dabei, dass nur die bisherigen Regelungen der Betreuung gelten. Wer in Klasse 1 und 2
nicht in der 5. Stunde betreut wurde, wird das auch jetzt nicht.
Wer bisher nicht im Ganztag war, wird auch jetzt nicht bis 15:00 Uhr betreut.
Die Betreuungszeit Ihres Kindes richtet sich also danach, wie es bisher war.
ACHTUNG: Das DRK wird die Fahrten zur und von der Schule ab Montag einstellen. Sie müssen den
Transport selbst organisieren!
Alle Klassenlehrerinnen geben den Kindern Material mit, das in der unterrichtsfreien Zeit bearbeitet werden sollten. Da die Nachricht vom Ministerium so kurzfristig kam, haben die Kinder das Material im Ranzen
aber noch nicht die genauen Übungen, Seiten,… .
Diese liefern wir per Mail und Homepage Anfang nächster Woche nach.
Schüler, die in der Notbetreuung sind, bringen bitte jeden Tag, an dem sie in der Schule sind, die gesamten
Materialien mit, um die Aufgaben in der Schule zu bearbeiten.
Wenn Ihr Kind an einem Tag früher aus der Schule entlassen werden soll, geben Sie Ihrem Kind unbedingt
eine schriftliche Nachricht mit. Bitte keine Email schicken.
Diesen Brief setzte ich auch auf unsere Homepage. Bitte weitersagen, da ich nicht alle Eltern per Email erreiche oder die Briefe/Telefonketten eventuell nicht richtig ankommen.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße
Martina Rücker

Da wir uns wohl nicht mehr vor den Osterferien sehen, wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein schönes
Osterfest!
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