
Fahrplan in der Schule für die nächsten drei Wochen  
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Otze, 

ich wünsche Ihnen allen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Die Minister 
und die Kanzlerin haben gestern die Schließung der Schulen bis einschließlich 
31.01. verkündet und auch in den Medien war von Ferienverlängerung die Rede. 
Daher habe ich heute morgen direkt den Brief des niedersächsischen Kultusministers 
verschickt, in dem der Fahrplan für Niedersachsen in den Schulen bis zum Ende des 
Halbjahres vorgegeben ist.  

Demnach haben wir in der Nächsten Woche (11.-15.01.21) Szenario C. Das 
bedeutet für Ihre Kinder, dass sie im Distanzlernen unterrichtet werden. Die Klassen- 
und Fachlehrkräfte werden dazu wieder die Padlets mit Arbeitsplänen versehen. 
Wenn Ihre Kinder noch Materialien für die Aufgaben benötigen, werden diese von 
den Lehrkräften zusammengestellt und eine Übergabe über die Padlets 
kommuniziert. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die Materialien abzuholen, melden 
Sie sich bitte bei den Klassenlehrkräften, die dann das Bringen organisieren werden. 
Ich werde dazu auf unsere altbewährten Briefträger zukommen. Wenn Sie bei der 
Abfrage zum Homeschooling im November angegeben haben, dass Ihnen kein 
Drucker zur Verfügung steht, werden wir Ihnen die Arbeitsblätter in der Schule 
ausdrucken. Zu den beantragten Endgeräten (Ipads mit Tastatur) habe ich heute 
gerade wieder eine Verzögerung des Ausliefertermins mitgeteilt bekommen. Dieser 
wurde jetzt auf die KW 6 datiert (ab 08.02.21). Ich kann unserem Schulträger da 
keine Vorwürfe machen. Die Stadt Burgdorf macht alles, was ihr möglich ist. Gegen 
die Lieferschwierigkeiten des Anbieters kann sie leider auch nichts ausrichten. 

Für Kinder, bei denen zumindest ein Elternteil systemrelevant ist oder bei einem 
besonderen Härtefall, gibt es für die nächste Woche wieder die Möglichkeit, von 8-13 
Uhr zur Notbetreuung anzumelden. Es handelt sich in dieser Woche aber wirklich um 
eine NOTBETREUUNG, im Sinne der Kontaktreduzierung sollen die Kinder natürlich 
möglichst zu Hause bleiben. Das Formular für die Notbetreuung finden Sie im 
Anhang. Wenn bereits ein Nachweis des Arbeitgebers vorliegt, müssen Sie diesen 
natürlich nicht erneut vorlegen. 

In den darauffolgenden zwei Wochen (18.-29.01.21) haben wir wieder Szenario B 
ohne Nachmittagsbetreuung. Unsere Schule ist da ja schon reichlich erprobt, die 
Kinder bleiben in ihren festen Gruppen. Bitte geben Sie mir eine kurze Rückmeldung 
an schulleitung_gsotze@htp-tel.de, ob Sie zusätzlich zu den drei Unterrichtsstunden 
eine Notbetreuung brauchen. Auch hier bitte wieder nur da, wo es wirklich absolut 
notwendig ist, denn in der Notbetreuung treffen die Kinder natürlich wieder auf 
weitere Kinder.  

Die Briefe des Ministers für die Kinder laden die Lehrkräfte wieder auf die Padlets.  

Am 20.01.21 werden wir virtuelle Zeugniskonferenzen haben. Dazu wird den 
Klassenkonferenzvertretern ein link zugehen. Die Einladung mit den Zeiten geht 
Ihnen am Montag zu. Wir müssen in diesem Halbjahr auf der Grundlage der 
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Zensuren vom 20.11. arbeiten (bis zu diesem Zeitpunkt mussten alle Lehrkräfte 
Zwischennoten festhalten). Diese Noten konnten sich durch mündliche Mitarbeit, 
schriftliche Arbeiten oder andere zu bewertende Leistungen gegebenenfalls noch 
verändern. Den Kindern soll durch diese Situation kein Nachteil entstehen. Ist ein 
Kind durch langes Distanzlernen in bestimmten Fächern nicht zu benoten, oder 
konnten Fächer aufgrund fehlender Fachlehrkräfte nicht ausreichend unterrichtet 
werden, wird das im Zeugnis vermerkt. Bitte sorgen Sie sich auch bei Kindern im 
vierten Schuljahr nicht, die weiterführenden Schulen wissen alle um die Situation, sie 
müssen selber damit umgehen. 

Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie es im Februar weitergehen wird. Ich hoffe 
weiterhin, dass unsere Schüler*innen nicht den ganzen Tag mit Maske in der Schule 
sein müssen. Das sage ich ganz offen. Aber wenn es so verfügt wird, muss auch ich 
es für die Grundschule Otze umsetzen. 

Wenn ich neue Vorgaben bekomme, werden Sie wie gewohnt über die 
Elternvertreter mit Informationen von mir versorgt. Bleiben Sie bitte gesund und 
weiterhin zuversichtlich!  

Herzliche Grüße 

Karen Lindner 
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