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              Wir lernen alle gemeinsam! 
 

 

 

          Einbeck, den 14.12.2020 

Liebe Eltern,  

in diesen Tagen endet die Schule für Ihre Kinder nach einem ungewöhnlichen, kraftzehrenden 
Jahr. Auch die letzte Schulwoche fordert uns noch ein letztes Mal heraus und verlangt von allen 
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, aber auch von Ihnen viel Flexibilität. 

Unser Kultusminister Herr Tonne geht davon aus, dass 

„Alle Schülerinnen und Schüler, die zu Hause bleiben können, auch zu Hause bleiben 
und dort lernen. Dafür reicht es, das Fernbleiben der Kinder formlos per Telefon, Mail 
oder auf Papier gegenüber der Schule anzuzeigen. Damit ab Mittwoch die Schulen dann 
weitestgehend leer sind, werden alle Tests, Klassenarbeiten und Klausuren ab 
Mittwoch abgesagt.  

Die Schule bleibt nur für diejenigen geöffnet, die keine anderweitige 
Betreuungsmöglichkeit haben.“ 

 
Für unsere Schule heißt das: 

 
Alle Schülerinnen und Schüler haben ihre Arbeitshefte und Bücher schon seit längerer Zeit im 
Ranzen oder zu Hause. Der Arbeitsplan für diese Woche wird Ihnen per Email oder über 
WhatsApp in den Elterngruppen von den Klassenlehrerinnen zugeschickt. Die Aufgaben sind so 
gestellt, dass die Kinder sie ohne Hilfe bearbeiten können. 
 
Wenn Sie keine andere Möglichkeit der Betreuung haben, können Sie Ihre Kinder zur Schule 
schicken. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Am Freitag beginnen dann die Weihnachtsferien. In den Ferien gibt es am Montag, den 21.12 
und am Dienstag, den 22.12. eine Notgruppe in der Zeit von 7.45 Uhr -12.45 Uhr, in der Kinder 
im äußersten Notfall aus allen Jahrgängen aufgenommen werden. Dort gelten dann die 
Hygieneregeln wie der Abstand von 1.5 m und Maskenpflicht am ganzen Vormittag. 
 
Ich hätte Ihnen gerne einen anderen Weihnachtsbrief geschrieben. So bleibt mir nur, mich bei 
Ihnen auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen für die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in diesem turbulenten, besonderen Jahr zu bedanken und Ihnen trotz der 
widrigen Umstände ein harmonisches und besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen.  
Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
P. Bayer 
Schulleiterin 


