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Liebe Eltern,  
 
 
zunächst möchte ich Danke sagen für die großartige Unterstützung an den 
vergangenen Tagen und auch besonders am Mittwoch, als wir den Ganztag abgesagt 
hatten. Danke für das Vertrauen und das Verständnis, das Sie uns als Schule in dieser 
Krise entgegenbringen.  
 
Danke auch für Ihre Nachfragen an mich und an die KollegInnen über Iserv. Sie 
unterstützen Ihre Kinder, wo Sie können. Das ist unser gemeinsames Ziel.  
 
In dieser Krise entscheiden die Lehrerinnen und Lehrer in eigener Verantwortung, was 
sie wann wie an Ihre Kinder als Aufgaben weitergeben, sollten Ihre Kinder nicht in die 
Schule kommen können. Genaue Absprachen können auch in den Elterngesprächen 
getroffen werden, die Sie mit den Klassenlehrerinnen oder ihrem Klassenlehrer 
terminiert haben. Diese Woche hatten wir eine Mischform von Präsenzunterricht und 
einer Beschulung zu Hause. Auch da hangeln wir von Tag zu Tag, von Woche zu 
Woche. Zur Zeit haben Ihre Kinder zum größten Teil den Unterricht bei den 
KlassenlehrerInnen. So müssen diese nicht in zu viele unterschiedliche Kohorten. Das 
schützt uns alle. Die KollegInnen übernehmen den Fachunterricht durch Absprachen 
untereinander. 
 
Gehen Sie bitte respektvoll mit der unterrichtsfreien Zeit der Lehrer um. Rufen Sie 
diese bitte nicht zu Hause an und schreiben Sie diese auch nicht über WhatsApp an. 
Gerne können Sie den Redebedarf über Iserv anmelden, einen Grund nennen und 
eine Zeit, in der Sie erreichbar sind.  
 
Sollte der Inzidenzwert in unserem Landkreis über 100 sein und eine 
Infektionsschutzmaßnahme vom Gesundheitsamt angeordnet sein, verfallen wir 
ins Szenario B. Das heißt, dass Sie am Mittag des Vortages von mir Nachricht 
erhalten, dass am darauffolgenden Tag entweder Gruppe A oder B nur zur Schule 
kommen darf. Das entnehmen Sie dann bitte aus dem Kalender, den Sie von den 
KlassenlehrerInnen erhalten haben. Bewahren Sie den unbedingt auf! 
 
Also: Nur, wenn Sie von mir Nachricht bekommen, dass für den Folgetag die 
halbe Gruppe kommt, gilt das. 
 

Cuxhavener Straße 16 
21762 Otterndorf 
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Sekretariat besetzt: 
von 7.00 bis 12.00 Uhr 

An alle Eltern  
unserer Schule 



Beim Szenario B gilt folgendes:  
- Die Anfangszeiten bleiben so, wie sie jetzt sind.  

- Wir werden genau darauf achten, dass die Kinder Abstand in den Wartezonen halten.  

- Die Klassen untereinander dürfen sich nicht mischen. 

- Die Pausenzeiten werden verändert.  

- Die Schlusszeiten gelten wie folgt: 1. und 2. Klassen 12.45 Uhr, 3. und 4. Klassen 
12.50 Uhr  

- Die 6. Stunde am Dienstag und Mittwoch können wir leider nicht durchführen.  

- Der Ganztag findet dann nicht statt.  
Weisen Sie dann Ihre Kinder bitte an, sich beim Kommen und Gehen nicht mit den 
Kindern aus den anderen Klassen zu mischen.  
 

Anmeldungen für die Notbetreuung können Sie mir dennoch gerne schon ab 
sofort über Iserv zukommen lassen. Nennen Sie mir, in welchem Berufsfeld Sie 
tätig sind.  
 
Nun bin ich sehr zuversichtlich, dass ab Montag, wenn alle wieder da sind, der 
Schulalltag wieder ein Stück normaler werden kann. Ab Montag sind alle 
Infektionsschutzmaßnahmen abgeschlossen. 
 
Schauen Sie auch gerne auf die Homepage, dort wird es nächste Woche 
Informationen zum Thema Schuluntersuchungen geben. Außerdem steht ja auch mein 
Infoschreiben an die Familien der 4. Klasse aus, Entschuldigung, aber das kommt 
noch! 
 
Nun wünsche ich Ihnen ein Wochenende, an dem Sie Kraft schöpfen können und 
bleiben Sie gesund! 
 

Herzliche Grüße 
Elisabeth Baumann 


