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              Buxtehude, 16.4.2020 

Liebe Eltern,           

ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien soweit gut und Sie schaffen es 

einigermaßen, diese schwierige Zeit zu bewältigen. 

Sicherlich haben Sie in den letzten Tagen  und besonders gestern die Nachrichten 

ebenso gespannt verfolgt wie wir Lehrer.  

Nun ist es bekannt, dass am 4.5.2020 die Schulen schrittweise wieder geöffnet 

werden sollen,  zunächst für die Abschlussklassen. Zu diesen zählen auch die 4. 

Klassen der Grundschulen. 

Wir in der Schule warten nun auf Anordnungen, wie eine Umsetzung konkret 

organisiert werden muss. Das Kultusministerium arbeitet zurzeit an den Vorgaben, 

nach denen wir als Schule dann vorzugehen haben. 

Leider kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch keine genaueren Angaben machen. 

Sie können aber sicher sein, dass Sie von uns so schnell wie möglich darüber 

informiert werden, sobald wir Genaueres wissen. 

Bis dahin bleibt die Notbetreuungsgruppe weiterhin bestehen (und auch über den 

4.5.20 hinaus für die Jahrgänge 1 – 3). Ich danke Ihnen, dass Sie mithelfen, diese 

Gruppe so klein wie möglich zu halten und immer wieder versuchen, auch 

anderweitige Betreuungsmöglichkeiten für Ihr Kind zu suchen.  Das ist wirklich 

großartig! Dadurch war und ist es uns möglich, die Gruppe anzahlmäßig beschränkt 

zu halten. 

Momentan arbeiten wir daran, Ihren Kindern weiterhin Materialien zur Bearbeitung 

zukommen zu lassen, und werden dieses auch dahingehend ausweiten, dass diese 

Übermittlung dann, wo möglich, auch digital erfolgen kann. Näheres hierzu folgt 

demnächst. 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen gern an uns. 

Wir werden diese für uns alle schwierige Zeit gemeinsam meistern. Wichtig ist es, 

unser aller Gesundheit in den Blick zu rücken und alles andere mit Ruhe, 

Besonnenheit und Bedacht anzugehen. 

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Es grüßt Sie herzlich 

Annette Brenken 
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