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Vechta, den 16.04.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir hoffen, Sie haben das sonnige Wetter und die Ostertage genossen, um ein wenig Kraft zu 

tanken für die bevorstehende Zeit. Wir alle müssen lernen mit dieser außergewöhnlichen Situation 

umzugehen und sie so gut wie möglich zu meistern. 

Ab dem 04.05.2020 werden die Schulen wieder schrittweise geöffnet.  

Die genauere Umsetzung wurde den Schulen heute in einem Leitfaden zugesandt. Aus dem Brief 

des Ministers vom 16.04.2020 habe ich die wichtigsten Hinweise für Sie kurz zusammengefasst. 

 

„[…] In den kommenden Wochen starten wir einen neuen Abschnitt. Es wird Phasen des Lernens zu 

Hause und Phasen des Lernens in der Schule geben. Ein Hochfahren auf „Normalbetrieb“ mit 

regulärem Unterricht wird bis zu den Sommerferien jedoch realistisch betrachtet möglich sein – 

diese Erwartungshaltung sollte deshalb auch niemand haben. […] 

Parallel zum „Lernen zu Hause“ beginnt stufenweise die Wiederaufnahme des Unterrichts. […] 

Am 04.05. starten die 4. Klassen mit dem […] umschichtigen Unterricht, am 18.05. kommen die 3. 

Klassen dazu. Alle Jahrgänge […] werden von ihren Lehrkräften für das „Lernen zu Hause“ mit 

Lehrplänen und Aufgaben versorgt. […] 

Für die tägliche Lernzeit zu Hause gelten folgende Richtwerte: 

 Schuljahrgänge 1 und 2 des Primarbereiches: 1,5 Stunden 

 Schuljahrgänge 3 und 4 des Primarbereiches: 2 Stunden […] 

Alle Lehrkräfte bieten zu verlässlichen Zeiten „Sprechstunden“ […] an […]. […] 

So lange Schulen noch nicht wieder im Regelbetrieb geöffnet sind, bleibt das Angebot einer 

Notgruppenbetreuung bestehen. Über eine eventuelle Erweiterung der Aufnahmekriterien wird in 

Kürze entschieden. […] 

An offenen Ganztagsschulen findet vorerst kein Nachmittagsangebot statt. […] 

In den Jahrgängen 1-10 findet bis auf Weiteres kein regulärer Sportunterricht statt. […] 

Pausenzeiten sind umschichtig zu regeln oder räumlich getrennt abzuhalten. Auch in den Pausen 

darf kein Kontaktsport stattfinden. […]“ 

 

Somit startet am 04.05.2020 unsere 4. Klasse im umschichtigen Unterricht. Die genaue Umsetzung 

an unserer Schule werden wir Ihnen zeitnah mitteilen. 

Über die Klassenlehrerin Ihres Kindes sind Sie über den geplanten Ablauf in den nächsten zwei 

Wochen informiert worden. Zusätzlich zu IServ bieten wir Ihnen die Möglichkeit montags bis freitags 

die „Ausleihtheke“ unserer Schule zu nutzen. Hier können Sie die Materialien Ihres Kindes in 

ausgedruckter Form erhalten (identisches Material wird bei IServ hochgeladen). Des Weiteren 

bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die bearbeiteten Materialien Ihres Kindes freitags von 10-12 Uhr 

zurückzubringen. So können die Lehrerinnen Ihrem Kind eine Rückmeldung über die geleisteten 

Arbeiten zu geben. Alternativ können Sie die bearbeiteten Seiten auch bei IServ hochladen.  

Wir sind gespannt, wie uns der Start in der nächsten Woche gelingt und würden uns über 

Rückmeldungen freuen.  



Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen. 

 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung wird auch in den kommenden Wochen gewährleistet. Bitte nutzen Sie hier das 

von uns auf der Homepage zur Verfügung gestellte Formular und melden Sie damit im Vorfeld Ihr 

Kind an. 

 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums, bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 

 

A. Schmidt-Dürfeld 

 


