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02.11.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 

 

ergänzend zu den Informationen unseres Kultusministers Herrn Tonne, möchte ich Ihnen heute -vor-

sorglich- einige wichtige Hinweise zur Umsetzung der Vorgaben des Kultusministeriums in der Fin-

dorff-Schule zukommen lassen.  

Wie ich Ihnen bereits zu Schuljahresbeginn geschrieben habe, ist es unser Ziel, Ihre Kinder das ge-

samte Schuljahr im Präsenzunterricht zu unterrichten. Das Ziel verfolgen wir weiter. Wir befinden uns 

momentan in Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb) und hoffen, dass wir diesen Zustand mög-

lichst lange aufrecht erhalten können.  

Die letzten Monate zeigten allerdings, dass sich das Coronainfektionsgeschehen schnell ändern kann. 

Aus diesem Grund hat sich das Team der Findorff-Schule bereits Gedanken dazu gemacht, wie vor-

gegangen werden soll, falls ein Wechsel ins Szenario B (Schule im Wechselmodell) oder C (Quaran-

täne und Shutdown) angeordnet wird.  

Gemeinsam mit dem Schulelternrat haben wir nach den Sommerferien das schulische Vorgehen wäh-

rend des ersten Lockdowns im Frühling evaluiert. Da es hierfür positives Feedback gab, werden wir 

im Falle eines Wechsels zu Szenario B oder C ähnlich vorgehen.  

 

Szenario B sieht eine Kombination aus Präsenzunterricht und verpflichtendem Lernen zu Hause vor. 

Falls das Gesundheitsamt Gifhorn uns auffordert ins Szenario B zu wechseln, gehen wir wie folgt vor:  

 Die Schulleitung informiert alle ElternvertreterInnen über den bevorstehenden Wechsel ins Sze-

nario B per E-Mail. Die ElternvertreterInnen geben die Informationen per Mail an die Klassenel-

ternschaft weiter. 

 Die Klassenlehrerinnen haben die Klassen bereits in Gruppe 1 und Gruppe 2 eingeteilt.  

 

Ihr Kind: «VORNAME» «NAME», Klasse «KLASSE» ist in Gruppe:    _______.  

 

 Sobald wir ins Szenario B wechseln, beginnt der Präsenzunterricht umgehend für Gruppe 1 

Gruppe 2 bleibt zu Hause. 

 Die Gruppen 1 und 2 werden wöchentlich wechselnd unterrichtet. 

 Im Präsenzunterricht werden neue Lerninhalte vermittelt, die anschließend in der „Homeschoo-

lingwoche“ geübt und gefestigt werden.  

 Jeweils freitags werden die Materialien für die Woche „Lernen zu Hause“ Ihren Kindern mitgege-

ben.  

 Die bearbeiteten Materialien geben Ihre Kinder montags, wenn sie wieder im Präsenzunterricht 

sind, bei Ihrer Klassenlehrerin ab.  

 Solange es die Personalsituation zulässt, bleiben die Stundenpläne bestehen.  

 Solange es die Personalsituation zulässt, findet die Betreuung statt.  
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Szenario C sieht regionale Schließungen ganzer Schulen, einzelner Jahrgänge und Klassen durch 

das Gesundheitsamt vor. Die SchülerInnen lernen dann ausschließlich zu Hause. Hier gehen wir wie 

folgt vor:  

 

 Die Schulleitung informiert die ElternvertreterInnen über den bevorstehenden Wechsel ins Szena-

rio C per E-Mail. Die ElternvertreterInnen geben die Informationen per Mail an die Klasseneltern-

schaft weiter.  

 Falls noch möglich, nehmen die SchülerInnen die Arbeitsmaterialien für die Fächer Deutsch, Ma-

thematik und Sachunterricht mit nach Hause.  

 Zeitnah werden Ihre Kinder mit „Lernpaketen“ durch die Klassenlehrerinnen versorgt. Auf welchem 

Weg Ihre Kinder die Materialien bekommen, ist abhängig von der dann aktuellen Situation. Even-

tuell müssen wir Ihnen die Lernpakete auf elektronischem Weg zusenden. Hierfür benötigen wir 

Ihre E-Mailadressen. Bitte schreiben Sie bis zum 06.11.2020 eine kurze E-Mail mit dem Na-

men Ihres Kindes an die Klassenlehrerin. 

 

  1a d.thomas@gs-findorff-schule.de 

1b s.schneppe@gs-findorff-schule.de 

1c l.sommerfeld@gs-findorff-schule.de 

2a w.schleiss@gs-findorff-schule.de 

2b a.ruether@gs-findorff-schule.de 

3a a.toenjes@gs-findorff-schule.de 

3b i.wendt@gs-findorff-schule.de 

3c y.sonnenberg@gs-findorff-schule.de 

4a s.brockschmidt@gs-findorff-schule.de 

4b v.hinz@gs-findorff-schule.de 

 

 Unser Ziel ist es, dass wir in Zukunft zusätzlich zum telefonischen und E-Mail Kontakt mit Ihnen 

und Ihren Kindern über die Niedersächsische Bildungscloud (NBC) kommunizieren können. 

Hierzu erhalten Sie demnächst detailliertere Informationen.  

 

Ich hoffe sehr, dass ich Ihnen mit den Informationen in dieser dynamischen Zeit etwas Handlungssi-

cherheit geben konnte. Aktuelle Informationen finden Sie stets auf unserer Homepage. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Andrea Rüther 

Rektorin Findorff-Schule  


