13.12.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Niedersachsen geht nicht wie die meisten Bundesländer ebenfalls in den Schullockdown, sondern
hält an der Befreiung des Präsenzunterrichts bis einschließlich Freitag, 18.12.2020, fest. Das
bedeutet, dass die Schule bis Freitag geöffnet bleibt und -wie gehabt- am 21. und 22.12. eine
Notbetreuung anbietet.
Bislang liegen den Niedersächsischen Schulen noch keine offiziellen Anweisungen seitens des
Kultusministeriums vor. Dennoch möchte ich auf die vorläufige Stellungnahme des Kultusministers
Herrn Tonne in folgendem Link hinweisen:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/umsetzung-der-bundlander-beschlusse-vor-weihnachten-im-bildungsbereich-195446.html
Sowohl Herr Tonne als auch unser Ministerpräsident Herr Weil machen deutlich, dass aufgrund der
aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie und des hohen Inzidenzwertes in Niedersachsen, Eltern
und Erziehungsberechtigte "möglichst weitgehend" davon Gebrauch machen sollen die Schülerinnen
und Schüler bereits ab 14.12.2020 zu Hause zu lassen.
Auszüge aus der Stellungnahme:
"Die Präsenzpflicht im Schulbereich wird ausgesetzt, damit insbesondere durch eine Verringerung
der Mobilität von Eltern, Kindern und Jugendlichen ein relevanter Beitrag zur allgemeinen
Kontaktreduktion geleistet wird. Diese Regelung gilt bereits ab dem morgigen Montag....";… Damit
ab Mittwoch die Schulen dann weitestgehend leer sind,…“.
"Es gilt die Botschaft: Alle, die zu Hause bleiben können, sollen auch zu Hause bleiben und dort
lernen."
Bitte lassen Sie Ihr Kind zuhause, wenn Sie die Möglichkeit haben. Nur so haben wir eine Chance,
dass sich der Virus nicht durch die Schule ausbreitet. Ihr Kind bekommt Aufgaben und verpasst in der
Schule keinen Lernstoff, da wir mit wenigen Schüler*innen keinen "normalen" Unterricht mehr
abhalten werden. Die Lehrkräfte werden Ihnen phasenweise für Fragen und Erklärungen beim
Distanzlernen zur Verfügung stehen.
Wenn Sie Fragen haben, unsicher sind oder andere Nöte haben, melden Sie sich bitte telefonisch
oder per E-Mail im Sekretariat.
Das gesamte Kollegium der GS Dietrichsfeld wünscht Ihnen und Ihrer Familie trotz der besonderen
Umstände eine schöne Weihnachtszeit! Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben (oder es schnell
wieder werden) und diese Zeit bald ein Ende findet!

Gilbert Frye, Kirsten Buchholz, Kollegium

