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Informationen für die Weiterarbeit in Schule  
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Harsum, den 20.01.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
sicherlich haben Sie gestern die Berichterstattungen im Fernsehen oder im Internet mitverfolgt: 
Erneute Schulschließung oder weiter im Szenario B mit Wechselunterricht?! 
 
Die Beschlüsse sind nun für Niedersachsens Grundschulen gefasst und haben erst einmal bis zum 
14.02.2021 Gültigkeit: 
 
Es wird weiterhin am Szenario B festgehalten! Allerdings ist ab heute die Präsenzpflicht ausgesetzt. 
Das bedeutet, dass Sie als Eltern entscheiden können, ob Ihr Kind weiterhin im Szenario B im 
Wechselmodell lernt und jeden zweiten Tag zur Schule in den Unterricht kommt oder ob es komplett 
ins Distanzlernen wechseln soll. 
Ein Wechsel zwischen Szenario B und Distanzlernen ist nicht möglich! 
 
Sicherlich ist das keine leichte Entscheidung, aber Sie als Eltern können am besten beurteilen, wie 
Ihre häusliche und berufliche Situation ist und was sie sich und Ihrem Kind zutrauen möchten, auch 
im Hinblick auf die aktuelle Infektionslage. Bitte bedenken Sie hierbei auch die Situation Ihres 
Kindes, sowohl im sozialen als auch im Bereich des Lernens. 
 
Lassen Sie mich hierzu noch Folgendes anmerken: Ich nehme seit Montag in der Schule, in den 
Fluren, in den Klassenräumen und in den Pausen eine stets positive Stimmung der Kinder, Ihrer 
Kinder wahr. Sie kommen gerne und freuen sich richtig auf die Schule. Sie verhalten sich weiterhin 
sehr diszipliniert im Umgang mit den ganzen Corona-Regeln. 
Das freut uns in der Schule natürlich sehr! Wir tun in der Schule auch weiterhin alles im Hinblick auf 
den Infektionsschutz für alle Beteiligten! 
 
Für die Lehrkräfte stellt die o.g. Entscheidung eine besondere Belastung dar, weil der "Spagat" 
zwischen täglichem Präsenzunterricht und Betreuung im Distanzlernen kaum möglich ist. Daher 
können die Lehrkräfte nicht die Betreuung gewährleisten wie z.B. in der letzten Woche, als alle im 
Distanzlernen waren. Ich möchte Sie daher höflich bitten, falls ihr Kind ab jetzt ausschließlich zu 
Hause lernen soll, Ihr Kind beim Lernen zu unterstützen, in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. 
Alle Lehrkräfte verdienen für die o.g. "Doppelbelastung" eine besondere Wertschätzung. Vielen 
Dank!! 
 
Im Anhang finden Sie bei Bedarf ein Antragsformular. Schicken es ausgefüllt bis spätestens 
Freitag, den 22.01.2021, per Mail an info@gs-harsum.de und an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 
Ebenso finden Sie im Anhang einen aktuellen Brief des Kultusministers an Sie als Eltern. 
 
Haben Sie Fragen oder Beratungsbedarf? Dann wenden Sie sich gerne an uns. 
 
Wir werden für Ihre Kinder da sein! 
Bleiben Sie alle gesund & herzliche Grüße, 
 
André Hollemann, Schulleiter 


