
  
    

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                     17. April 2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach Wochen der kompletten Schulschließung steht auf Grundlage des Bund-Länder-Beschlusses der 
vorsichtige Schritt zu einer stufenweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs an.  
„In den kommenden Wochen starten wir in einen völlig neuen Abschnitt. Es wird dafür nötig sein, 
Lernprozesse und –orte neu zu gestalten. Es wird Phasen des Lernens zu Hause und des Lernens in der 
Schule geben. Ein Hochfahren auf „Normalbetrieb“ mit regulärem Unterricht wird bis zu den 
Sommerferien realistisch betrachtet nicht möglich sein.“ (Kultusminister Grant Hendrik Tonne) 
 
Das Niedersächsische Kultusministerium hat für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs folgende 
Informationen bekannt gegeben: 
 

1. „Fahrplan“ zur Öffnung der Schulen für die nächsten Wochen:  

 Die Klasse 4 startet mit dem Unterricht am Montag, den 04.05.2020. 

 Die Klasse 3 kommt ab Montag, den 18.05.2020 dazu. 

 Die Jahrgänge 1 und 2 gehen voraussichtlich erst ab Ende Mai bzw. Mitte Juni wieder zur 

Schule. Genaue Daten wurden noch nicht bekannt gegeben. Sobald wir Näheres wissen, 

informieren wir Sie. 

Eine große Herausforderung wird dabei sein, den nötigen Abstand zwischen den Kindern einzuhalten. 
Deshalb werden organisatorische Maßnahmen getroffen werden müssen, um dies so gut wie möglich 
umsetzen zu können. Eine bereits feststehende Maßnahme wird sein, dass die Schülerinnen und 
Schüler bis auf weiteres umschichtig in halben Lerngruppen unterrichtet werden. Wie genau ein 
entsprechendes Modell dazu aussehen könnte (wöchentlicher Wechsel, täglicher Wechsel, 3-
Tages-Rhythmus, …) wird Ihnen noch genau mitgeteilt. Für die Zeit, in der die Kinder zu Hause 
lernen, werden Sie von Ihren Lehrkräften mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. 

2. Notbetreuung 

Eine Notbetreuung findet weiterhin statt. Die Voraussetzungen für die Nutzung finden Sie auf 
unserer Homepage. Erkrankte Kinder dürfen nicht an der Notbetreuung teilnehmen. Sollte sich etwas 
ändern (z. B. Ausweitung der Berufsgruppen), werden wir Sie so schnell wie möglich darüber 
informieren. 
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3. Ganztagsbetreuung 
Die Ganztagsangebote finden bis auf weiteres nicht statt (keine AGs, Hausaufgabenbetreuung und 
Mittagessen). 

4. Homeschooling 
Bis die Kinder wieder zur Schule gehen können, stellen die Lehrkräfte Arbeitsmaterialien und 
Aufgaben in Wochenplänen für jede Klasse zur Verfügung. Für alle Schülerinnen und Schüler ist ab 
dem 20. April „Home Learning“ vorgesehen. Das bedeutet, dass die Kinder mit Aufgaben in den 
Kernfächern versorgt werden und diese bearbeiten müssen. Die Schulpflicht besteht weiter. Gestartet 
wird nach den Osterferien mit einer kleinen Wiederholungsphase, so dass alle sich wieder an 
konzentriertes Arbeiten gewöhnen können. 
 
Das Arbeiten zu Hause sollte ungefähr in folgendem zeitlichen Rahmen stattfinden: 
Klassen 1 und 2: ca. 1,5 Stunden 
Klassen 3 und 4: ca. 2 Stunden 
 
Weitere hilfreiche Tipps für Sie als Eltern und aber auch speziell für die Kinder gibt es im Leitfaden 
„Lernen zu Hause – Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler“, den Sie auf unserer Homepage 
finden werden. 
 
Für die Woche vom 20.04. -  24.04.2020 packen wir Lehrkräfte Ihren Kindern wieder Arbeitspäckchen 
(Kopien, Arbeitshefte, Bucharbeit), die am kommenden Montag abgeholt werden können. Damit 
nicht alle gleichzeitig kommen und der notwendige Abstand eingehalten werden kann, haben wir 
folgende Abholzeiten festgelegt: 
 
Klasse 1:   9.00 Uhr – 9.30 Uhr 
Klasse 2:  9.30 Uhr – 10.00 Uhr 
Klasse 3:  10.00 Uhr – 10.30 Uhr 
Klasse 4:  10.30 Uhr – 11.00 Uhr 
 
In der Eingangshalle unserer Schule werden dazu klassenweise Tische aufgebaut, auf denen mit den 
Namen der Kinder versehene Päckchen ausgelegt sind. Über den Schulhof wird das Gebäude durch 
den Haupteingang dann einzeln betreten. Sie nehmen sich bitte das Päckchen/die Päckchen Ihres/r 
Kindes/er und verlassen das Gebäude dann über den Nebeneingang Goethestraße. Bitte halten Sie 
sich an die vorgegebenen Abholzeiten (Für Geschwisterkinder kann das Material natürlich direkt 
mitgenommen werden). Auf dem Schulhof wird es mit Hütchen gekennzeichnete Wartezonen geben.  
 
Ab dem 27.04.2020 gibt es dann zusätzlich die Möglichkeit, das Arbeitsmaterial digital auf einem 
Lehr-/Lernserver abzurufen und zu Hause auszudrucken. Dazu haben wir an unserer Schule IServ 
eingerichtet. Auch können Ihre Kinder bei Fragen oder Problemen mit uns in Kontakt treten. Mehr 
dazu im Abschnitt „Kommunikation“. 
 
5. Sprechzeiten der Lehrkräfte 
Sollten bei Ihnen oder Ihren Kindern Fragen, Nöte und Probleme auftreten, so dürfen Sie sich über 
IServ per Email immer an uns wenden. Entweder beantworten wir Ihre Fragen dann ebenfalls über 
IServ oder wir rufen Sie zurück. Bitte geben Sie daher immer auch eine Telefonnummer an, unter der 
Sie zu erreichen sind. Unsere Sprechzeiten sind montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr. Gerne 
können nach Absprache auch andere Zeiten vereinbart werden.  
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6. Kommunikation/IServ 
In diesen Tagen bzw. Wochen ist es wichtiger denn je die digitale Kommunkation nutzen zu können. 
Um weiterhin mit Ihnen bzw. Ihren Kindern in Kontakt zu bleiben, haben wir als Möglichkeit die 
Verwendung einer cloudbasierten Plattform gewählt. Auf IServ haben wir für unsere Grundschule für 
jeden Schüler und für jede Schülerin einen Zugang eingerichtet, der von jedem PC/Laptop/Tablet oder 
auch Handy genutzt werden kann. IServ gibt es auch als APP.  
 
Ihren persönlichen Zugang über einen Internetbrowser erreichen Sie unter folgendem Link: 
 

https://gs-damaschke.schulserver.de 
 
 

1. Dort kann man sich unter folgendem Format einloggen: 
 

Benutzer:  vorname.name (Ihres Kindes) 
Passwort: tt.mm.jjjj  (Geburtsdatum Ihres Kindes) 

 
Sollte man einen zweiten Vornamen tragen (Eva Maria Meyer), wird dieser eingefügt: 
vorname.zweitname.nachname  eva.maria.meyer 
 
Sollte Ihr Kind einen Doppelnamen mit Bindestrich haben (Eva-Maria Meyer), so muss auch dieser 
eingefügt werden. 
vorname-zweitname.nachname  eva-maria.meyer 
 
 
2. Einloggen über die APP: 
 

APP downloaden (App-Store, Playstore) 
Einloggen über die Email-Adresse: vorname.nachname@gs-damaschke.schulserver.de 
Passwort ist auch da das Geburtsdatum Ihres Kindes (tt.mm.jjjj) 

 
In der aktuellen Situation sind besonders die Bereiche E-Mail, Messenger und Aufgaben wichtig. Sie 
finden sie auf der linken Seite der Homepage. 
 
 Im Bereich E-Mail besteht die Möglichkeit, über E-Mail mit den Lehrerinnen und Lehrern zu 

kommunizieren. 
 Im Bereich Messenger können kleine Nachrichten, Fragen etc. ausgetauscht werden. 
 Im Bereich Aufgaben finden sich die von den Lehrkräften eingestellten Materialien zum Üben 

und Weiterarbeiten. 
 
Nehmen Sie sich etwas Zeit und probieren Sie IServ einmal aus. Die Bedienung ist recht einfach und 
erschließt sich weitgehend bei der Benutzung. 
 
WICHTIG: 
Bei IServ handelt es sich um ein Angebot, um die Kommunikation zwischen Lehrkräften, Kindern und 
Eltern in dieser schwierigen Zeit zu vereinfachen und neue Aufgaben zu erhalten. Natürlich können 
Sie die neuen Aufgaben auch in gedruckter Form in der Schule abholen.  
 
Um den Bedarf besser einschätzen zu können, möchten wir gerne eine Abfrage starten. Bitte 
schreiben Sie mir dazu über IServ eine Email mit folgenden Inhalten: 

https://gs-damaschke.schulserver.de/


  Seite 4  April 17, 2020 

1. Wie ist die technische Ausrüstung zu Hause? Gibt es ein/en PC/Laptop/Tablet an dem Ihr Kind 
arbeiten kann? 

2. Ist ein Drucker vorhanden, mit dem die Materialien ausgedruckt werden können oder wollen 
Sie lieber Kopien abholen? 

 
Geben Sie im Bereich Email  unter Email verfassen einfach bei Empfänger meinen Namen (Anne 
Hoffhaus) ein. Die Emailadresse wird Ihnen dann direkt angezeigt. Mit Klick darauf können Sie Ihre 
Mail dann an mich schreiben und versenden. 
 
Ich hoffe, dieser nächste Schritt in die digitale Welt gelingt uns möglichst stolperfrei. Kleine Probleme 
werden sich am Anfang aber nicht ganz vermeiden lassen. Dafür bitte ich um Verständnis! Bei Fragen 
und Problemen können Sie uns gerne kontaktieren. 
 
7. Mundschutz 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes w hrend der  nterrichts eit wird nach der eitigem  tand 
nicht   r er orderlich erachtet, a er   r den  eitraum der  ch ler e  rderung und   r die  ausen 
empfohlen.  
 
8. Sportunterricht 
In den  ahrg ngen  -    indet  is au  weiteres kein regul rer   ortunterricht statt.  ie  chule sorgt 
  r alternati e  ewegungsange ote – unter  ahrung des   standsge otes und nach   glichkeit im 
Freien  
 
9. Schulveranstaltungen 
Auf Veranstaltungen, Schulfeste, Projektwochen, Tages- und Klassenfahrten ist bis zu den 
Sommerferien grundsätzlich zu verzichten.  
 
10. Elternsprechtag/Beratungsgespräche 
Nach Absprache mit den Kolleginnen werden wir den Elternsprechtag nochmals verschieben. Die 
Beratungsgespräche finden telefonisch statt. 
 
11. Anmeldungen Erstklässler/Anmeldungen weiterführende Schulen 
Bislang wissen wir noch nicht, ob die jeweiligen Anmeldungen wie gewohnt stattfinden. Nähere 
Informationen dazu sollen uns nächste Woche zugehen. Ansonsten verfolgen Sie bitte die örtliche 
Presse oder schauen Sie auf die Homepages der Schulen. 
 
12. Hygiene 
Um den Infektionsschutz und die Hygiene- und Abstandsregeln besser einhalten zu können, soll es zur 
Wiedereröffnung ein Hygienekonzept für die Schulen geben, das für alle gleichermaßen gilt. Diese 
bedarf der Umsetzung durch die Schulträger. Dieser sorgt für ausreichend Möglichkeiten zum Hände 
waschen, Seife, Papierhandtücher und Handdesinfektionsmittel. 

Bei Fragen, Problemen oder Sorgen kontaktieren Sie gerne die Klassenlehrkräfte oder mich 
persönlich. Unsere Schulsozialarbeiterin Heike Bonnekessen ist ebenso für Sie erreichbar 
(h.bonnekessen@lingen.de). Gerne nimmt sie Kontakt mit Ihnen auf. 

Machen Sie sich um die Lerninhalte und den verpassten Stoff bitte keine Sorgen. Wir werden die 
elementaren Dinge nacharbeiten und versuchen, Ihr Kind auf alle kommenden Herausforderungen 
vorzubereiten. Im Moment hat einfach unsere Gesundheit oberste Priorität. 

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund  Anne Hoffhaus 

mailto:h.bonnekessen@lingen.de

