
 

 

Brackel, 09.06.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ab Montag, 15.06.2020 haben wir wieder alle Klassenstufen im Unterricht. Nach wie vor 

wird der Unterricht in Halbgruppen erteilt; es bleibt also bei „eine Woche Schule, eine 

Woche Zuhause lernen“ bis mindestens zu den Sommerferien. 

Wir werden ab dem 15.06.2020 alle Halbklassen wieder nach dem alten, vor Corona 

gültigen Stundenplan unterrichten, da die zur Verfügung stehenden Lehrerstunden eine 

andere Lösung schwerlich zulassen. Auch ist in Aussicht gestellt, dass der Sportunterricht in 

angepasster Form ab dem 22.06. möglicherweise wieder stattfinden darf. Bis dahin werden 

die Sportlehrkräfte im Unterricht eine Wanderung oder andere Aktivitäten an der frischen 

Luft durchführen. Um der fehlenden Unterrichtszeit durch Corona Rechnung zu tragen, 

können die Lehrkräfte nach Bedarf entscheiden, ob sogenannte Nebenfächer genutzt 

werden für Lesen, Rechtschreibung und Rechnen. 

Die 2. Klassen haben im Plan eine Änderung: Alle ersten Stunden entfallen! Die Kinder der 1. 

und der 2. Klassen haben jeden Tag von 8.50 bis 12.45 Uhr Unterricht. 

Ebenso entfallen die Förderunterrichte. Hiermit fangen wir das, durch Risikopatienten unter 

den Lehrkräften entstehende Fehl an Stunden, etwas auf. Sollten doch einige Förderstunden 

möglich sein, werden wir die entsprechenden Familien gesondert informieren. 

Das Ganztagsangebot unserer Schule findet nicht statt! Es wird weiterhin eine 

Notbetreuung von 7.45 bis 15.45 Uhr für die Familien mit Bedarf geben. Der Bedarf ist 

weiter über die Samtgemeinde in Hanstedt nachzuweisen. Informationen hierzu finden Sie 

auf unserer Homepage und der Homepage der Samtgemeinde. 

Der Ablauf der Zeugnisausgabe ist von der Landesregierung noch nicht abschließend 

geregelt. Fest steht, dass die Schulbusse, anders als in den vergangenen Jahren, regulär 

fahren werden, wie der Landkreis mitteilte. Das heißt, die entsprechende Halbgruppe aller 

Jahrgänge wird erst nach der 5. Stunde den Heimweg antreten. Ich bin aber sehr sicher, dass 

beide Halbgruppen ihr Zeugnis erhalten werden! 

Für die 4. Klassen ist eine Abschlussveranstaltung auf dem Bolzplatz hinter der Sporthalle in 

Planung. Vielen Dank an die Eltern und Lehrkräfte, die sich hierzu besprochen haben und 

schöne Ideen entwickelten! Diese Feier wird auch unter Einhaltung der Hygieneregeln sicher 

einen schönen Abschluss und Abschied von der Grundschule Brackel ermöglichen. 

Auch in Coronazeiten bleibt die Feststellung des Masernimpfstatus unsere Pflicht. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind den Impfausweis mit zur Schule, damit die Lehrkraft die Liste nach § 20 

Absatz 9 des Infektionsschutzgesetzes vervollständigen kann. Sie erhalten oder erhielten 

hierzu ein gesondertes Schreiben. 

Nicht zuletzt möchte ich mich bei Ihnen bedanken! Ich weiß welche Herausforderung es für 

viele Eltern bedeutet, das Homeschooling durchzuführen. Wir haben in der Zeit des 



Präsenzunterrichts gesehen, mit wie viel Einsatz und Liebe Sie diese Aufgabe für Ihr Kind 

bewältigt haben! Die durchdachten Wochenpläne meines Kollegiums haben es ermöglicht, 

dass die Lücken so gering wie möglich sind. Diese meist kleinen Lücken werden im 

kommenden Schuljahr bei uns und in den weiterführenden Schulen bearbeitet werden. Dass 

dies gut und sicher möglich ist, steckt schon in den Lehrplänen – die unterschiedlichen 

Themen der Kernfächer werden in den Jahren mit steigendem Niveau immer wieder 

aufgenommen, vertieft und so auch wiederholt (Spiralcurriculum). 

Ich werde Ihnen weitere Informationen zu Abläufen und der Planung für das kommende 

Schuljahr zukommen lassen, sobald diese Dinge von der Landesregierung beschlossen sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

C. Kind, Rektor der GS Brackel 


