
Grundschule Willinghusen 
- Gemeinde Barsbüttel - 

 
 
 
 
 

Barsbüttel, den 7. Januar 2021 

 
Liebe Eltern,  

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen frohen und hoffentlich gesunden Start ins Jahr 2021.  

Wie zu erwarten war, hält uns die Corona Pandemie in Atem und dies bedeutet auch für die Kinder 
und das Kollegium weiterhin ungewöhnliche Zeiten. Uns ist bewusst, dass die erneute Schulschlie-
ßung für unsere Grundschüler und Sie als Eltern die schwierigste Lösung von allen darstellt.  

In der Schule wird eine Notbetreuung eingerichtet, die Sie in Anspruch nehmen können, wenn Sie 
alleinerziehend und berufstätig sind oder ein Elternteil in einem Bereich der „kritischen Infrastruk-
tur“ tätig ist. 

In diesem Fall wenden Sie sich bitte bis morgen, Freitag, den 08.01.2021 um 12 Uhr entweder te-
lefonisch an unser Schulbüro (Tel.: 040/ 688 71 5790) oder schicken uns eine E-Mail mit dem aus-
gefüllten Anmeldebogen (Grundschule-Willinghusen.Barsbuettel@schule.landsh.de). 

Um das Infektionsrisiko für alle möglichst gering und die Notgruppen so klein wie möglich zu hal-
ten, bemühen Sie sich bitte vorrangig um eine außerschulische Betreuung. Bitte ziehen Sie auch 
die zusätzlichen Krankentage in Betracht, die allen Eltern (zusätzliche 10 Tage pro Elternteil und 
Kind, 20 Tage für Alleinerziehende) gewährt werden. 

Distanzlernen während der Schulschließung: 

 Bitte kommen Sie immer montags in der Zeit von 08.00 – 12.00 Uhr in die Schule um das 
Material für die Woche abzuholen/ Arbeiten wieder abzugeben (Eine zusätzliche Material-
ausgabe findet diesen Sonntag, den 10.01., zwischen 10.00 und 12.00 Uhr statt!) 

 Bitte beachten Sie die Hygieneregeln:  
o Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz. 
o Halten Sie Abstand. 
o Schließen Sie sich mit anderen zusammen, um evtl. für benachbarte Kinder Mappen 

mitzunehmen. 
Bitte betreten Sie die Schule vom Parkplatz aus durch die Hintertür und gehen geradeaus in 
den Klassenraum der 4a. Dort werden die Pakete mit Namen auf den Tischen für Sie bereitlie-
gen. Nehmen Sie als Ausgang bitte die hintere Tür des Klassenraums auf den Parkplatz zurück 
(Einbahnstraße). 

 Die Lehrkräfte werden per Videokonferenz/ Telefon ein bis zweimal pro Woche Kontakt 
mit den Kindern aufnehmen. 

 Weitere Infos dazu und zur Erreichbarkeit der Lehrkräfte erhalten Sie von den Klassenlehr-
kräften 

 

Bei Fragen oder Schwierigkeiten aller Art zögern Sie bitte nicht, sich an Ihre Lehrkraft oder an die 
Schule zu wenden. Das Schulbüro ist per E-Mail oder telefonisch in der Zeit von Montag bis Freitag 
von 08.00 – 12.00 Uhr zu erreichen. 

 

Im Namen des Kollegiums der GS Willinghusen wünsche ich Ihnen viel Kraft und Gelassenheit für 
die nächsten Wochen…. 
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