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Sehnde, den 30.03.2020 

 

Liebe Eltern der Grundschule Breite Straße, 

seit zwei Wochen ist unsere Schule für den Unterricht geschlossen. Es fühlt sich jedoch so 

an, als lebten wir schon länger in diesem für uns alle schwer fassbaren Zustand zwischen 

Schweben und Erstarren, der jenseits der bisherigen Erfahrungen liegt. 

Die Grenze zwischen Schulzeit und Osterferienbeginn ist in diesem Schuljahr kaum sichtbar, 

dennoch möchte ich Sie an dieser Stelle daran erinnern, dass die Ferien heute beginnen. 

Die freiwilligen Aufgaben, die wir Ihnen über die Elternvertreter/innen für Ihre Kinder 

zukommen lassen haben, sollten jetzt in den Hintergrund treten. 

Wie es nach den Osterferien weitergeht, können wir leider noch nicht sagen. Das 

Kultusministerium wird entscheiden, wie mit der ausgefallenden und ggf. auch verbleibenden 

Lernzeit umzugehen ist und wie in diesem Schuljahr eine Leistungsbewertung erfolgen soll. 

Es ist bereits die Aufforderung des Kultusministeriums eingegangen, bis zum 15. April 

vorläufige Noten in den Unterrichtsfächern zu ermitteln und in der Schule zu dokumentieren. 

Alle Entscheidungen, die getroffen werden, werden das Wohl der Kinder im Blick haben.  

Eines möchten wir Ihnen aber bereits jetzt schon mit auf den Weg geben: Möglicherweise 

neigen Sie dazu, einen minutengenauen Zeitplan für Ihr Kind zu erstellen. Sie haben große 

Hoffnung auf stundenlanges Lernen einschließlich Online-Aktivitäten und Buchberichten. 

Denken Sie aber bitte daran, dass Sie keine Ersatzschule zu Hause bieten müssen. Das ist 

weder die Idee der Schulschließung noch die Erwartung an die gemeinsame Zeit mit Ihren 

Kindern zu Hause. Die Kinder spüren die Anspannungen um uns herum genauso wie wir. 

Was die Kinder jetzt brauchen, ist, sich wohl und geliebt zu fühlen. 

Machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihr Kind bei Aufnahme des Schulbetriebs Nachteile 

haben könnte. Hier verweise ich gerne nochmal auf das Motto unserer Vernissage: Wir 

sitzen alle in einem Boot! Wenn der Unterricht wiederbeginnt, werden wir den Kurs 

aufnehmen, ggf. korrigieren und GEMEINSAM in See stechen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie trotz allem schöne Ferien und ein fröhliches Osterfest.  

Kommen Sie gut durch diese besondere Zeit und behalten Sie auch andere Menschen und 

das Wesentliche im Blick! 

 

Herzliche Grüße 

Annika Knauth-Pintag 
         (Rektorin 


