
 

 

            Burgdorf, den 13.12.2020 

 

Informationen aus der Pressemitteilung des MK nach der Bund-Länder-

Konferenz vom 13.12.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der GS Otze, 

 
sicherlich haben alle die Nachrichten verfolgt und die Entscheidungen von heute 

Vormittag zur Kenntnis genommen: Ab Mittwoch geht Deutschland erneut in einen harten 

Lockdown! Von dieser Regelung sind auch die Schulen betroffen.  

 

Am frühen Abend kam nun auch die offizielle Pressemitteilung des Niedersächsischen 

Kultusministeriums, auf die ich mich beziehen kann. 

In dieser heißt es, dass die Präsenzpflicht bereits ab Montag ausgesetzt ist, die Schulen 

aber nicht komplett geschlossen werden: 
 
 „…Mit dieser Linie kann die Schule effektiv heruntergefahren werden. Es gilt die Botschaft: 
Alle, die zu Hause bleiben können, sollen auch zu Hause bleiben und dort lernen. Dafür 
reicht es, das Fernbleiben der Kinder formlos per Telefon, Mail oder auf Papier gegenüber der 
Schule anzuzeigen. Damit ab Mittwoch die Schulen dann weitestgehend leer sind, werden alle 
Tests, Klassenarbeiten und Klausuren ab Mittwoch abgesagt. (…)  
Dessen unbenommen bleiben die Schulen für diejenigen geöffnet, die keine anderweitige 
Betreuungsmöglichkeit haben…“ 
 

Zusammengefasst heißt das für unsere Schule, dass es nun nicht nur das Angebot gibt, 

die Kinder im Distanzlernen zu unterrichten. Es wird klar darum gebeten, wo immer es 

möglich ist, die Kinder (spätestens ab Mittwoch) zu Hause zu betreuen.  

Wir Lehrkräfte kümmern uns darum, dass Ihre Kinder im Distanzlernen Aufgaben 

bekommen, die sie überwiegend alleine bearbeiten können. 

Es reicht völlig aus, wenn Sie der Lehrkraft Ihres Kindes eine kurze Mail schicken, dass 

Ihr Kind ebenfalls am Distanzlernen teilnehmen kann. 

 

Ich hoffe wirklich, dass sich auch wieder möglichst viele Arbeitgeber an der Maßnahme 

beteiligen und es Ihnen ermöglichen können, Ihre Kinder zu betreuen. 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen dritten Adventsabend, Gesundheit und 

Zuversicht.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 
Karen Lindner 

Schulleiterin  

Heeg 17,   31303 Burgdorf 
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 grundschule_otze@htp-tel.de 

 www.gs-otze.net 


