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Kurt–Schumacher-Schule
Schule in Zeiten von Corona
Hannover, den 18.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
jetzt ist die Schule bereits seit fünf Wochen geschlossen und Sie alle haben über die
Medien und unsere Homepage erfahren, dass die Schule auch weiterhin zu bleibt, um
das Ansteckungsrisiko gering zu halten und die Verbreitung des Virus zu minimieren.
Allen geht es in erster Linie um die Gesundheit – was sicherlich auch richtig ist! Wir
machen uns natürlich auch Gedanken um die Beschulung der Kinder und ihr seelisches
Wohl und hoffen, dass es allen gut geht!
Die Schule bleibt weiterhin für alle Klassen bis zum 3. Mai geschlossen. Am 4. Mai
starten die 4. Klassen wieder mit dem Unterricht und am 18. Mai dann auch die 3.
Klassen. Die 2. Klassen kommen möglicherweise Ende Mai und die 1. Klassen Mitte
Juni. Dazu wird es aber rechtzeitig neue Informationen geben.

Homeschooling
Ihre Kinder werden ab sofort nicht mehr auf freiwilliger Basis, sondern ganz offiziell von
unseren Lehrkräften beschult. Dies erfolgt sowohl auf digitaler sowie analoger Basis.
Die Medienabfrage hat uns gezeigt, dass in vielen Haushalten PCs, Tablets und/oder
Smartphones zur Verfügung stehen, mit denen die digitale Beschulung möglich ist. Die
Lehrkräfte werden über einen digitalen Klassenraum (ein Padlet) Unterrichtsmaterial
bereitstellen (den Link erhalten Sie von Ihrer Klassenlehrerin). Von dort können die
Kinder sich Erklärvideos ansehen, interaktive Übungen machen oder sich ein
Arbeitsblatt herunterladen, ausdrucken und bearbeiten. Die Lehrkräfte werden zu den
Kindern in den nächsten Wochen häufig persönlichen Kontakt suchen, sich absichern,
dass es den Kindern gut geht und sie entsprechend über Telefon- oder
Videokonferenzen unterrichten, Fragen und Probleme besprechen und einfach ein
offenes Ohr für Ihr Kind aber auch für Sie haben. Bitte prüfen Sie regelmäßig Ihre Mails
und Nachrichten, um darauf reagieren zu können und ermöglichen Sie Ihrem Kind die
Teilnahme daran. Vielen Dank.

Rückgabe der Unterrichtsmaterialien
Um auf die Fehler und Lernfortschritte eines jeden Kindes eingehen zu können,
brauchen die Lehrkräfte eine Rückmeldung über die bearbeiteten Materialien. Die
Lehrkräfte suchen dazu einzelne Seiten raus, die sie Ihnen mitteilen. Bitte lassen Sie Ihr
Kind diese Seiten allein bearbeiten, fotografieren Sie diese anschließend ab und
schicken Sie die Seiten anschließend per Mail oder Handy an die Lehrkraft zurück.
Diese wird dann in der Regel mit Ihrem Kind einen Gesprächstermin vereinbaren und
über die Aufgaben sprechen und eine Rückmeldung geben.
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Sprechstunden der Lehrkräfte
Alle Lehrkräfte der Schule bieten jeden Tag eine Sprechstunde an, um den Fragen der
Kinder zu ihrem Fach Rede und Antwort zu stehen. Sie erreichen die Lehrkräfte über
ihre E-Mailadresse, die auf dem Padlet zur Verfügung gestellt wird. Bitte hinterlassen
Sie dort Ihren Gesprächswunsch und Ihre Telefonnummer. Die Lehrkraft meldet sich
dann zeitnah bei Ihnen zurück. Sollten Probleme bei der Kommunikation auftauchen
oder Sie die Mailadressen nicht finden, können Sie jederzeit auf den bekannten
Kommunikationswegen auch Ihrer Klassenlehrerin Bescheid sagen, die dann vermittelt.

Beschulung zu Hause
Die Beschulung zu Hause soll pro Tag in Klasse 1 und 2 einen Umfang von etwa 1,5
Stunden und in Klasse 3 und 4 einen Umfang von etwa 2 Zeitstunden einnehmen. Aus
diesem Grund konzentrieren wir uns bei der Beschulung auf die Hauptfächer
Mathematik, Deutsch und Sachunterricht (in Klasse 4 auch Englisch). Auf dem
Unterrichtspadlet Ihrer Klasse finden sich die Aufgaben für jeweils eine Schulwoche in
diesen Fächern, die die Kinder am Ende der Woche bearbeitet haben sollen. Zusätzlich
wird ein weiteres Padlet mit Zusatzmaterial für jeden Jahrgang verlinkt, auf dem die
Kinder Material zu allen anderen Nebenfächern finden sowie weitere Videos, Ideen,
Anleitungen, Hinweise etc. Verstehen Sie diese bitte als Zusatz, die die Kinder gerne
immer wieder zwischendurch bearbeiten können, um ein wenig Abwechslung zu haben
oder den langen Tag zu überbrücken.

Ausdrucken
Wenn Sie das bereitgestellte Material über das Padlet nicht herunterladen und selbst
ausdrucken können, stellt Ihre Klassenlehrerin Ihnen die Arbeitsblätter gerne als Kopie
zur Verfügung. Hierzu werden die Lehrkräfte mit Ihnen in Kontakt treten. Grundsätzlich
ist es auch nicht notwendig, die Materialien farbig auszudrucken. Sie können in Ihren
Druckereinstellungen schwarz/weiß anwählen.

Benotung - Zeugnisse
Am Ende des Schuljahres erhalten die Kinder ein Zeugnis. Hierzu werden die
Lehrkräfte sich regelmäßig in kleinen Videokonferenzen oder später in der Schule ein
Bild davon machen, wie die Lernfortschritte Ihres Kindes sind. Auch in Klasse 3 und 4
können nach Wiederaufnahme der Beschulung kurze Tests und Arbeiten geschrieben
werden – die Anzahl der Klassenarbeiten kann jedoch an die aktuelle Situation
angepasst werden, so dass die Kinder weder in einen zeitlichen noch emotionalen
Stress gelangen. Zu Hause erbrachte Leistungen dürfen in die Bewertung nicht
einfließen. Keinem Kind wird jedoch am Ende des Jahres bei der Benotung durch die
Schulschließung ein Nachteil entstehen. Wir werden bei allen Kindern pädagogisch
werten und sind uns der schwierigen Situation bewusst, in der wir uns alle befinden!
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Schulpflicht
Bitte beachten Sie, dass alle Kinder schulpflichtig sind, die Beschulung jetzt wieder
offiziell startet und damit auch Sie als Eltern eine Mitwirkungspflicht haben. Diese
besteht bspw. darin, Ihr Kind beim Lernen zu unterstützen oder auch darin, benötigte
Materialien bereitzustellen, beim Lehrer abzuholen und Kontakt zu halten. Wir sind als
Schule angewiesen, Schulpflichtverletzungen zu melden und dem nachzugehen –
hierzu gehören auch Nichterreichbarkeit und ausbleibende Schülerergebnisse. Es wäre
schön, wenn das nicht nötig sein wird!
Bitte beachten Sie, dass Sie auch
Krankheitstage Ihres Kindes weiterhin der Klassenlehrerin melden.

Abholen von Materialien
Ihre Klassenlehrerin wird Ihnen für Montag oder Dienstag einen Zeitraum nennen, in
dem alle Klassen noch benötigte Schulbücher, Arbeitspläne oder Material in der Schule
abholen müssen. Bitte nehmen Sie diesen Termin unbedingt wahr oder bitten ein
anderes Elternteil, das Material für Ihr Kind mitzubringen, falls Sie verhindert sind. Es
wäre schön, auch die Kinder einmal persönlich zu sehen. Bitte betreten Sie das
Schulgelände über den Schulhof. Das Material wird über ein Fenster des Klassenraums
ausgegeben, so dass Sie das Schulgebäude nicht betreten brauchen. Achten Sie bitte
zu jeder Zeit auf den nötigen Abstand von 1,5 bis 2 Metern zu allen Personen und
warten Sie, wenn vor Ihnen noch eine andere Familie das Material abholt. Ihre
Klassenlehrerin wird sich bei Ihnen melden, von wann bis wann und an welchem Tag
Sie das Material am Fenster des Klassenraums abholen können.

Beschulung der 4. Klassen – und später auch der weiteren Jahrgänge
Ab dem 4. Mai beginnen wir mit der Beschulung der 4. Klassen in kleinen Lerngruppen.
Folgende Kriterien werden der Beschulung in der Schule zugrunde gelegt:
-

-

In der Schule ist nur eine halbe Lerngruppe anwesend (die Klassen werden also
in zwei Gruppen aufgeteilt und unterrichtet).
Die andere Hälfte der Klasse muss jeweils zu Hause betreut werden und dort
arbeiten.
Die Hygiene- und Infektionspläne werden angepasst.
Stunden- und Pausenzeiten werden neu konzipiert und bis zum Ende des
Schuljahres an die Situation angepasst.
Lerngruppen dürfen nicht durchmischt werden und haben in der Schule keinen
Kontakt zueinander. Der Ganztag fällt deswegen bis zum Ende des Schuljahres
aus.
Risikopatienten (sowohl Lehrer als auch Schüler) sollen die Schule nur auf
eigenen Wunsch betreten und können auch von zu Hause arbeiten.

Unsere Schule hat sich auf folgendes Unterrichtsmodell festgelegt:
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Die Kinder werden einer Farbgruppe (= halber Klassengröße) zugeordnet und kommen
immer wechselnd einen Tag in die Schule und bleiben dann wieder einen Tag zu
Hause. Wir werden darauf achten, dass Geschwisterkinder in der gleichen Farbgruppe
sind, so dass alle Schulkinder der Kurt-Schumacher-Kinder entweder in der Schule oder
zu Hause sind. Jahrgang 4 beginnt mit diesem Modell am 4. Mai. Die Eltern werden
eine Woche vorher informiert, in welcher Gruppe ihr Kind ist und wann es in die Schule
kommen muss. Hierzu erhalten die Eltern einen separaten Elternbrief mit allen
wichtigen Informationen, den wir in der nächsten Woche erarbeiten. Eltern haben nicht
die Möglichkeit, Wunschkinder anzugeben, da wir die Gruppen nach verschiedenen
Gesichtspunkten einteilen (Geschwisterkinder, soziale Kontakte, Heterogenität, etc.).
Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Klassenlehrerin die Kinder ihrer Klasse gut kennt!

Ganztag und Notbetreuung
Bitte beachten Sie, dass es bis zum Sommer kein Ganztagsangebot gibt. Wir sind
weiterhin verlässlich bis 13 Uhr (für Klasse 3 und 4) und später bis 12 Uhr (für Klasse 1
und 2) für die Kinder da. Nach wie vor ist es das Ziel, Menschenansammlungen zu
vermeiden und vor allem auch die Mischung von Menschengruppen zu unterbinden. Die
Notbetreuung wird weiterhin angeboten für die Kinder, die an dem Tag keine Schule
haben. Hierzu ist die Anmeldung entsprechend des Vorgehens auf der Homepage
wichtig. Bislang funktioniert das hervorragend! Vielen Dank.

Zusätzlich zu meinem Brief erhalten Sie einen Leitfaden zum „Lernen zu Hause für
Eltern und Schüler“ vom Kultusministerium. Bitte beachten Sie unbedingt die
Empfehlungen zum Lernen. Diese sind wichtig und helfen Ihrem Kind, die
Schulaufgaben konzentriert zu bearbeiten.
Aktuelle Informationen finden Sie immer auf der schuleigenen Homepage www.kurtschumacher-schule.de . Bitte schauen Sie dort nach und sehen Sie von Anrufen in der
Schule ab. Sie erreichen Ihre Klassenlehrkraft über die bekannten Informationswege.

Wir danken Ihnen sehr für die Unterstützung Ihres Kindes beim Lernen zu Hause, den
großen Anstrengungen, die Sie auf sich nehmen, um Ihr Kind zu Hause zu betreuen
und Ihr Vertrauen in uns als Schule und die vielen positiven Rückmeldungen in der
letzten Zeit. Vielen Dank
.

Wir wünschen Ihnen alles Gute! Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
Yvonne Buch
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