
Elterninformation	  
Grundschule	  Mühlenberg	  	  
in	  der	  Coronazeit	  
Stand:	  27.04.2020	  
	  
Liebe	  Eltern	  und	  Familien	  der	  Grundschule	  Mühlenberg,	  
	  
mit	  dem	  folgenden	  Schreiben	  möchte	  ich	  Ihnen	  einen	  kurzen	  Überblick	  über	  die	  wichtigsten	  
Neuigkeiten	  der	  schulischen	  Entwicklungen	  während	  der	  Coronazeit	  und	  die	  Wiederaufnahme	  des	  
Lernens	  in	  der	  Schule	  geben.	  Informieren	  Sie	  sich	  auch	  weiterhin	  über	  unsere	  Homepage	  
www.grundschule-‐muehlenberg-‐hannover.de	  
Bei	  Fragen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  im	  Rahmen	  der	  Sprechzeiten	  an	  Ihre	  Klassenlehrer*in.	  Wir	  werden	  
Ihnen	  in	  Kürze	  auch	  Übersetzungen	  wichtiger	  Informationen	  in	  verschiedenen	  Sprachen	  anbieten.	  
	  
Lernen	  von	  zu	  Hause	  
Seit	  dem	  22.	  April	  ist	  das	  Lernen	  zu	  Hause	  für	  Schüler*innen	  PFLICHT.	  Das	  heißt,	  die	  Aufgaben,	  die	  
Ihre	  Kinder	  von	  der	  Schule	  bekommen,	  MÜSSEN	  bearbeitet	  werden.	  Dafür	  tragen	  Sie	  als	  
Erziehungsberechtigte	  die	  Verantwortung.	  Wenn	  von	  den	  Lehrer*innen	  gestellte	  Aufgaben	  nicht	  
erledigt	  werden	  oder	  der	  Kontakt	  zu	  Ihnen	  nicht	  hergestellt	  werden	  kann,	  ist	  das	  eine	  
SCHULPFLICHTVERLETZUNG,	  die	  mit	  den	  dafür	  vorhandenen	  Maßnahmen	  
(Ordnungswidrigkeitsverfahren	  usw.)	  ggf.	  verfolgt	  werden.	  	  
Die	  Klassenlehrer*innen	  teilen	  Ihnen	  und	  Ihren	  Kindern	  VERBINDLICHE	  Sprechzeiten	  (Telefon,	  
Videotelefonie,	  Chat,...in	  Ausnahmefällen	  auch	  Treffpunkte	  in	  der	  Schule)	  mit,	  um	  Ihre	  Fragen	  und	  
Fragen	  Ihrer	  Kinder	  zu	  beantworten.	  Außerdem	  nehmen	  die	  Klassenlehrer*innen	  mindesten	  einmal	  
in	  der	  Woche	  mit	  Ihnen	  und	  Ihren	  Kindern	  Kontakt	  auf	  und	  teilen	  Ihnen	  dafür	  einen	  Zeitraum	  (Tag	  
und	  Uhrzeit)	  mit,	  damit	  Sie	  und	  Ihr	  Kind	  diesen	  PFLICHTTERMIN	  wahrnehmen	  können.	  
Das	  häusliche	  Lernen	  soll	  in	  Klasse	  1	  und	  2	  höchstes	  1,5	  Stunden	  und	  in	  Klasse	  3	  und	  4	  höchstens	  2	  
Stunden	  täglich	  dauern.	  Die	  Aufgaben	  sollen	  in	  der	  Regel	  OHNE	  Hilfe	  der	  Eltern	  oder	  anderer	  
Personen	  zu	  lösen	  sein.	  	  
Ab	  dem	  04.05.können	  ALLE	  KINDER	  UND	  ELTERN	  über	  unsere	  Schulplattform	  ISERV	  Informationen	  
(Email)	  und	  Aufgaben	  (Modul)	  erhalten.	  Die	  Zugangsdaten	  erhalten	  Sie	  postalisch	  diese	  Woche,	  
Erklär-‐Videos	  dazu	  finden	  Sie	  in	  Kürze	  auf	  unserer	  Homepage	  www.grundschule-‐muehelneberg-‐
hannover.de.	  Dabei	  könne	  	  Ihnen	  auch	  die	  Klassenlehrer*innen	  gerne	  helfen.	  
	  
Lernen	  in	  der	  Schule	  
Das	  Lernen	  in	  der	  Schule	  beginnt	  für	  die	  4.	  Klassen	  -‐	  je	  nachdem	  in	  welcher	  Gruppe	  Ihr	  Kind	  ist	  -‐	  
wieder	  ab	  Montag,	  dem	  04.05.2020	  bzw.	  Dienstag,	  05.05.2020.	  Alle	  anderen	  Jahrgänge	  starten	  
später	  und	  nach	  und	  nach	  (Jahrgang	  3	  vorauss.	  ab	  dem	  18.05.,	  Jahrgang	  2	  Ende	  Mai,	  Jahrgang	  1	  
Mitte	  Juni).	  Hierzu	  erhalten	  Sie	  von	  den	  Klassenlehrer*innen	  rechtzeitig	  nochmals	  Nachricht.	  
Damit	  Abstands-‐	  und	  Hygienevorschriften	  in	  dieser	  Zeit	  bestmöglich	  umgesetzt	  werden	  können,	  
wurden	  alle	  Klassen	  in	  2	  Gruppen	  unterteilt	  (Gruppe*	  und	  Gruppe**)	  und	  die	  schulischen	  Zeiten	  
verändert.	  Jede	  Gruppe	  kommt	  IM	  TÄGLICHEN	  WECHSEL	  zur	  Schule	  und	  lernt	  zu	  Hause.	  	  
Die	  wechselnden	  Tage,	  an	  denen	  IHR	  Kind	  bis	  zu	  den	  Sommerferien	  zur	  Schule	  kommt,	  werden	  am	  
1.	  Schultag	  im	  Schulplaner	  farbig	  markiert.	  DIE	  GRUPPE	  IHRES	  KINDES	  UND	  DEN	  ERSTEN	  SCHULTAG	  
erfahren	  Sie	  rechtzeitig	  über	  die	  Klassenlehrkraft.	  
	  

Klasse	  3	  und	  4	   Klasse	  1	  und	  2	  
	  

Ankommen	  in	  der	  Schule:	  08:15	  Uhr	  -‐	  09:00	  Uhr	  
	  

	  
Lernzeit:	  09:00	  Uhr	  bis	  12:45	  Uhr	  
	  
	  
Gleitendes	  Ende:	  12:45	  Uhr	  bis	  13:00	  Uhr	  
	  

	  
Lernzeit:	  09:00	  Uhr	  bis	  11:45	  Uhr	  
	  
Gleitendes	  Ende:	  11:45	  Uhr	  bis	  12:00	  Uhr	  



	  
Kinder	  mit	  Gesundheitsrisiken	  
Ebenso	  wie	  Erwachsene	  kann	  auch	  Ihr	  Kind	  durch	  eine	  Vorerkrankung	  ggf.	  zur	  Risikogruppe	  für	  eine	  
schwere	  Covid-‐19	  Erkrankung	  gehören.	  Vielleicht	  ist	  auch	  die	  Ansteckung	  für	  einen	  
Familienangehörigen	  ein	  besonderes	  Risiko.	  Bitte	  fragen	  Sie	  hierzu	  Ihren	  Kinderarzt	  und	  informieren	  
Sie	  bei	  Vorliegen	  eines	  erhöhten	  Risikos	  die	  Klassenlehrer*in.	  
Für	  diese	  Kinder	  kann	  es	  im	  Moment	  sinnvoll	  sein,	  auf	  Ihren	  Wunsch	  hin	  zu	  Hause	  zu	  lernen.	  
	  
Der	  erste	  Schultag	  
Ihr	  Kind	  kommt	  zwischen	  08:15	  Uhr	  und	  SPÄTESTENS	  09:00	  Uhr	  zur	  Schule,	  damit	  es	  kein	  Gedränge	  
am	  Eingang	  gibt.	  	  
Eltern	  verabschieden	  Ihre	  Kinder	  auf	  dem	  Vorplatz	  der	  Schule.	  
Die	  Kinder	  stellen	  sich	  unter	  dem	  Vordach	  des	  Eingangs	  EINZELN	  UND	  OHNE	  ELTERN	  UND	  
GESCHWISTER	  auf	  den	  auf	  dem	  Boden	  aufgemalten	  Abstandsmarkierungen	  auf	  und	  warten	  auf	  den	  
Einlass	  durch	  die	  Aufsicht	  (immer	  nur	  EIN	  Kind!!!).	  
Wir	  haben	  BESTMÖGLICH	  für	  die	  Sicherheit	  ihrer	  Kinder	  am	  Schulvormittag	  vorgesorgt	  und	  
vorgeplant,	  so	  dass	  Sie	  sich	  keine	  Sorgen	  machen	  müssen.	  Umfangreiche	  Hygienemaßnahmen	  und	  
mehrfach	  tägliche	  Reinigungen,	  neue	  Regeln	  und	  Vorschriften	  während	  der	  Schulzeit,	  verschiedene	  
Pausenorte-‐	  und	  Zeiten	  und	  vieles	  mehr,	  werden	  das	  Ansteckungsrisiko	  für	  ihr	  Kind	  maximal	  gering	  
halten.	  Das	  alles	  wird	  mit	  Ihren	  Kindern	  in	  der	  ersten	  Zeit	  immer	  wieder	  spielerisch	  wiederholt	  und	  
eingeübt,	  so	  dass	  sich	  alle	  langsam	  daran	  gewöhnen	  können.	  
Das	  Angebot	  für	  ein	  Mittagessen	  muss	  leider	  entfallen,	  dafür	  werden	  frisch	  belegte	  und	  einzeln	  
verpackte	  Brötchen	  mit	  Geflügelwurst	  oder	  Käse,	  Obst	  und	  Gemüse,	  jeweils	  einzeln	  hygienisch	  
verpackt,	  angeboten.	  
Am	  Ende	  des	  Tages	  werden	  Ihre	  Kinder	  in	  einem	  Zeitraum	  von	  15	  Minuten	  aus	  der	  Schule	  entlassen	  
(Klasse	  3	  und	  4	  zwischen	  12:45	  Uhr	  und	  13:	  00	  Uhr	  und	  Klasse	  1	  und	  2	  zwischen	  11:45	  Uhr	  und	  12:00	  
Uhr,	  s.o.),	  um	  Gedränge	  am	  Eingang	  zu	  vermeiden.	  Achten	  Sie	  auf	  diese	  veränderten	  Zeiten	  für	  
Beginn	  und	  Ende	  der	  Schultage!!!	  
Bitte	  warten	  Sie	  bei	  Abholung	  Ihres	  Kindes	  NICHT	  vor	  dem	  Eingang	  der	  Schule	  unter	  dem	  Vordach,	  
sondern	  auf	  dem	  großen	  Vorplatz	  der	  Schule	  und	  halten	  Sie	  dabei	  immer	  den	  Abstand	  von	  
mindestens	  1,5	  m	  ein.	  	  
	  
Was	  wir	  alle	  zum	  Gelingen	  tun	  müssen	  
Damit	  alles	  so	  funktioniert,	  dass	  Sie	  sich	  keine	  Sorgen	  um	  Ihr	  Kind,	  Ihre	  Familie	  und	  andere	  machen	  
müssen,	  werden	  Kinder,	  Lehrer	  und	  Mitarbeiter	  sich	  zwingend	  an	  die	  neuen	  Regeln	  halten	  müssen.	  
Viele	  Regeln	  z.B.	  das	  Abstandhalten	  und	  regelmäßiges	  Händewaschen	  sind	  Ihre	  Kindern	  durch	  die	  
letzten	  Wochen	  bestimmt	  schon	  vertraut.	  Neue	  Regeln,	  die	  für	  den	  Schulbetrieb	  in	  diesen	  Zeiten	  
wichtig	  sind,	  finden	  Sie	  in	  Kürze	  sowohl	  auf	  der	  Homepage	  und	  am	  ersten	  Schultag	  in	  der	  Postmappe	  
Ihres	  Kindes,	  um	  diese	  zu	  Hause	  nochmals	  genau	  zu	  besprechen.	  	  
Natürlich	  ist	  uns	  allen	  bewusst,	  dass	  diese	  Umstellungen	  für	  Ihre	  Kinder	  und	  uns	  alle	  zunächst	  
ungewohnt	  sein	  werden:	  Ihre	  Kinder	  haben	  sich,	  ihre	  Freunde	  und	  Lehrer	  vor	  der	  Coronazeit	  
geknuddelt,	  sich	  Dinge	  ausgeliehen	  und	  gegenseitig	  geholfen,	  miteinander	  eng	  an	  eng	  gespielt	  usw..	  
Daher	  wird	  es	  nun	  auf	  uns	  alle	  ankommen,	  damit	  auch	  die	  Kleinsten	  sich	  so	  verhalten	  können,	  dass	  
sie	  und	  wir	  alle	  gesund	  bleiben.	  
Sollten	  diese	  neuen	  Regeln	  zum	  Schutz	  aller	  von	  einzelnen	  absichtlich	  oder	  wiederholt	  nicht	  
eingehalten	  werden,	  wird	  sich	  die	  Schule	  umgehend	  mit	  Ihnen	  in	  Verbindung	  setzen,	  um	  SOFORTIGE	  
Abhilfe	  zu	  schaffen.	  Das	  heißt,	  dass	  Sie	  u.U.	  Ihr	  Kind	  umgehend	  abholen	  müssen	  und	  einzelne	  Kinder	  
u.U.	  besser	  von	  zu	  Hause	  lernen,	  um	  sich	  und	  andere	  nicht	  zu	  gefährden.	  Auch	  
Ordnungsmaßnahmen	  bleiben	  vorbehalten.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  alle	  nach	  so	  langer	  Zeit	  sehr	  darauf,	  endlich	  wieder	  zusammen	  mit	  Ihnen	  und	  Ihren	  
Kindern	  in	  der	  Schule	  arbeiten	  zu	  können	  und	  haben	  für	  einen	  guten	  Start	  alles	  bestmöglich	  
vorbereitet.	  
Bitte	  tun	  Sie	  es	  auch	  und	  helfen	  mit!	  
	  
Bleiben	  Sie	  gesund!!!	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Herzliche	  Grüße,	  S.	  Ramberg	  (Rektorin)	  
	  


