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Liebe Eltern der Grundschule Willinghusen, 

ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Sie schaffen es, die aktuelle Situation so 

gut es geht zu meistern. Die Kinder bei den schulischen Aufgaben zu begleiten neben Home-

office und allen weiteren alltäglichen Dingen, ist sicher oftmals anstrengend. Melden Sie sich 

bei den zuständigen Lehrkräften, wenn Sie merken sollten, dass Lerninhalte oder die Menge 

der Aufgaben Ihr Kind zurzeit überfordern. Bitte haben Sie Verständnis auch für uns, denn uns 

fehlt ja die direkte Rückmeldung der Kinder, wie sie mit den Aufgaben zurechtkommen. 

Das Ministerium hat den Schulen klare Vorgaben für die Leistungsbewertung in dieser Zeit ge-

geben. Kurz zusammengefasst kann ich Ihnen sagen, dass die Ergebnisse bzw. die Arbeiten der 

Kinder, die zurzeit erbracht werden quasi nicht gewertet werden sollen und wenn nur positiv 

einfließen dürfen. Allen ist klar, dass die Kinder in diesem Schuljahr einige Inhalte des Lehr-

plans nicht lernen können. Dies soll aber nicht Ihre Sorge sein. Im kommenden Schuljahr muss 

jede Schule sehen, wo sie dies einfangen und ausgleichen kann.  

Die Eltern der 4. Klassen haben bereits eine Information darüber erhalten, wie der Präsenzun-

terricht für Ihre Kinder ab Mittwoch geplant ist. Wir freuen uns, dass dann wieder Kinder in 

der Schule sein werden.  

Von Unterrichtsalltag sind wir allerdings noch weit entfernt. Ab 25. Mai sollen möglicherweise 

die Jahrgänge 1 bis 3 in weiteren Stufen folgen. Jedes Kind wird dabei aber nur tageweise für 

wenige Stunden die Schule besuchen können, da wir mit den Hygienevorschriften, die einzu-

halten sind, nur in halber Klassenstärke im Klassenraum sein dürfen.  

Bitte beachten Sie, dass die Notbetreuung weiterhin unter den bekannten Voraussetzungen 

stattfindet.  

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben oder Beratung benötigen, rufen Sie die Klassenlehrkraft an. 

Per Email sind wir ab sofort wieder über die Schuladresse erreichbar:                         

Grundschule-Willinghusen.Barsbuettel@schule.landsh.de  

Ich bemühe mich, regelmäßig die aktuellsten Informationen für Sie auf der Homepage einzustellen: 

https://www.ogs-willinghusen.de 

Alle schulischen Termine bis auf die Schulkonferenz (Einladung folgt) entfallen bis zu den Som-

merferien.  

 

Bitte bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße  
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