
 

 

 

 

 

20.04.2020 

Corona – nach Ostern bis 4. Mai 2020 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, dass Sie und die Kinder schöne und erholsame Ferien hatten und die Osterfeiertage ein 

wenig genießen konnten, trotz der besonderen Umstände. Voll Spannung haben wir alle die 

Entscheidung abgewartet, wie es nach dem 19. April weitergehen kann. Mein Kenntnisstand ist, 

dass die Schulschließung für die Grundschulen noch die nächsten zwei Wochen gilt. Wie eine 

Teilöffnung ab dem 4. Mai gestaltet sein kann, werden wir noch ausarbeiten, wenn wir weitere 

Informationen des Senats haben. 

Wir würden gerne im Wesentlichen so weiterverfahren wie in den Wochen vor den Osterferien. Die 

Notbetreuung wird weiter stattfinden. Sollten Sie Ihr Kind noch anmelden wollen oder müssen, 

finden Sie alle Unterlagen auf der Website. Bitte schreiben Sie Frau Kurzke eine Mail mit Ihrem 

Bedarf (kurzke@wsba.de). 

Wir möchten Sie auch weiterhin und ab Montag wieder mit neuen Lernangeboten unterstützen, 

wohlwissend, dass Sie zu Hause viele Dinge regeln und erledigen müssen. Deshalb lassen Sie 

sich bitte von unseren Angeboten nicht unter Druck setzen. Wir erwarten nicht, dass Sie die Kinder 

dazu anleiten, alle Aufgaben perfekt und pünktlich zu erledigen. Die Aufgaben sind Angebote, die 

in machbarem Umfang von den Kindern möglichst selbstständig erledigt werden dürfen. Sollten 

sich Fragen oder Probleme ergeben, zögern Sie bitte nicht, die zuständigen Lehrerinnen und 

Lehrer zu kontaktieren oder auch die Schüler*innen zu ermuntern, selbst bei uns anzurufen, eine 

Mail zu schreiben oder vorbei zu kommen. Wir sind zu den üblichen Zeiten im Dienst und für 

unsere Schüler*innen da, nur eben an einem anderen Ort.  

Die Klassenlehrer*innen werden mit Ihnen Absprachen treffen, auf welchem Wege sie für Fragen 

oder Hilfestellungen zu erreichen sind. Es gibt viele Möglichkeiten, z.B. können Videokonferenzen 

für die ganze Gruppe oder eine Teilgruppe, Chatverabredungen, E-Mail-Kontakte, 

Telefonsprechstunden oder auch Sprechstunden auf dem Schulgelände draußen oder drinnen 

abgehalten werden. 

Das Haupthaus ist ab Montag zwischen 8:00 und 15:00 Uhr geöffnet. Die Notbetreuung findet 

wieder vormittags im Haupthaus und nachmittags im Hortgebäude statt. 

Material kann im Haupthaus in der Eingangshalle zwischen 8:00 und 15:00 Uhr in „Bring- und 

Abholstationen“ ausgetauscht werden. Die Kinder können auch selbst kommen, aber möglichst 
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einzeln und auf keinen Fall in Gruppen. Es geht auch weiterhin darum, persönliche Kontakte zu 

vermeiden. 

Ich wünsche uns einen guten Start in diese Etappe! 

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Magdalena Ohlendorf 


