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Liebe Eltern der Basbergschule,      20.04.20 

nun liegen schon einige Wochen ohne Schulunterricht hinter uns. Für alle Beteiligten eine schwierige und 
sehr ungewisse Zeit. Und leider, man muss es offen sagen, ist ein Ende nicht absehbar. Alle 
Schulveranstaltungen wie Klassenfahrten, Radfahrprüfung, Fußballturnier, Sportfest, Ausflüge, 
Abschiedsfeiern … sind mindestens bis zum Schuljahresende abgesagt. 

Der Schulbetrieb hier soll nun so langsam wieder beginnen. Ab dem 4. Mai werden zunächst die 4. Klassen 
wieder die Schule besuchen, jedoch nur in halber Gruppenstärke, um die Abstandsregeln einhalten zu 
können. Wie dies im Schulalltag realisierbar ist, wird sich noch erweisen. Ab dem 18.05. kommen die 3. 
Klassen hinzu und nach dem gleichen Prinzip sollen die anderen Klassenstufen folgen. 

Wir haben uns dazu entschieden die halben Klassengruppen jeden Tag wechseln zu lassen (Mo Gruppe A, 
Di Gruppe B, Mi Gruppe A, Do Gruppe B usw.). Jede Klasse hat demnach in 2 Wochen 5 Tage Unterricht 
und 5 Tage „Lernen zu Hause“. Die Klasselehrer werden, wie gewohnt Übungspläne erstellen, die sowohl 
in der Schule als auch zu Hause bearbeitet werden. Natürlich wird in der Schule vorrangig neuer 
Unterrichtstoff durchgenommen und dann werden die Pläne dazu erklärt. 

An den Tagen ohne Unterricht steht eine Notbetreuung zur Verfügung, wobei der Begriff „Not“ eine 
wichtige Bedeutung hat. Diese Betreuung ist nur für definierte Einzelfälle eingerichtet, wobei eine 
Berechtigung zur Teilnahme von mir mit strengem Maßstab geprüft werden soll. 

Da sich die aktuelle Situation nicht kurzfristig lösen wird, rückt die häusliche Arbeit der Kinder in den 
Blickpunkt. Ich bitte Sie folgende Aspekte zu beachten: 
1. Die Kinder haben weiterhin Schulpflicht. Die bereitgestellten Materialien beinhalten nicht nur 
freiwillige Aufgaben. Die Anfertigung der Übungspläne und die pünktliche Abgabe der Ausarbeitungen 
sind Pflicht.  
2. Als angemessene Arbeitszeiten sind anzunehmen für den 1. und 2. Jahrgang ca. 1,5 Stunden täglich, für 
3. und 4.Jahrgang ca. 2 Stunden täglich. 
3. Alle Lehrkräfte stehen für eine tägliche telefonische Sprechzeit zur Verfügung (wird individuell 
mitgeteilt) und die wöchentlichen Sprechstunden bestehen auch weiterhin. 
4. Einmal wöchentlich sollte die Lehrkraft direkten oder telefonischen Kontakt mit Ihnen oder Ihrem Kind 
haben. 

Nutzen Sie, sofern möglich, auch die digitalen Angebote Alfons, Anton und Antolin. Ab nächster Woche 
soll auch eine digitale Lernplattform vom Land Niedersachsen zur Verfügung stehen. Ich informiere Sie, 
sowie eine Arbeit hier möglich ist. Wer nicht über  ausreichende technische Ausstattung verfügt, sollte 
sich beim Klassenlehrer melden, damit die Kinder zusätzliches Übungsmaterial in Papierform erhalten. 

Ich werde Sie zukünftig auf diesem Weg häufiger auf dem Laufenden halten, da ein direkter Kontakt über 
die Kinder ja zurzeit nicht möglich ist. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und bleiben Sie gesund. 

Silke Faron 
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