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06.01.2021
Corona-Pandemie: Hybridunterricht (wechselnde Lerngruppen) ab Montag, den 18.01.2021
Liebe Eltern der Frya Fresena Grundschule,
wie bereits bekannt gegeben, findet in der Woche vom 11.01.2021 bis 15.01.2021 für alle Kinder an
niedersächsischen Grundschulen das „Homeschooling“ statt.
Sie als Eltern aller Erst- und Zweitklässler können die Wochenpläne/die Lernaufgaben für zuhause am
Montag, den 11.01.2021 in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Klassenraum Ihres Kindes
abholen.
Sie als Eltern der Dritt- und Viertklässler können die Wochenpläne/die Lernaufgaben für zuhause am
Dienstag, den 12.01.2021 der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Klassenraum Ihres Kindes abholen.
Eltern, die mehrere Kinder in verschiedenen Jahrgängen an unserer Schule haben, können sich
aussuchen, an welchem der beiden Tage sie die Aufgaben aus der Schule holen.
Der Sitzplatz Ihres Kindes im Klassenraum wird mit dem jeweiligen Namen beschriftet sein.
Bitte achten Sie beim Betreten des Schulgebäudes und beim Aufenthalt in der Schule unbedingt auf
den Mindestabstand und tragen bitte eine Mund – Nase – Bedeckung.
Ihre Kinder bringen die bearbeiteten Aufgaben in der Folgewoche bitte mit zur Schule, damit die
Lehrkräfte kontrollieren können, dass die Aufgaben erledigt wurden.
Ab Montag, den 18.01.2021 gilt bis zur Zeugnisausgabe am 29.01.2021 Szenario B – also täglich
wechselnde Lerngruppen.
Lerngruppe A kommt bitte an folgenden Tagen zur Schule:
Dienstag, 19.01., Donnerstag, 21.01., Montag, 25.01. und Mittwoch, 27.01.
An allen anderen Schultagen gilt für die Lerngruppe A das Homeschooling. Ihre Kinder erhalten die zu
bearbeitenden Aufgaben für zuhause an den jeweiligen Unterrichtstagen von den Lehrkräften.
Lerngruppe B kommt bitte an folgenden Tagen zur Schule:
Montag, 18.01., Mittwoch, 20.01., Freitag, 22.01., Dienstag, 26.01. und Donnerstag, 28.01.
An allen anderen Schultagen gilt auch für die Lerngruppe B das Homeschooling. Auch Ihre Kinder
erhalten die zu bearbeitenden Aufgaben für zuhause an den jeweiligen Unterrichtstagen von den
Lehrkräften.

Da einige Eltern für die Homeschooling – Tage die Betreuung Ihres Kindes inzwischen geregelt
haben/hatten, bleiben wir bei diesen Schultagen für beide Lerngruppen, die Ihnen per Elternbrief
vom 04.01.2021 bereits mitgeteilt worden waren.
Am Freitag, den 29.01. erfolgt die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse. Wir werden Sie frühzeitig
darüber informieren, wie wir diese Ausgabe regeln, damit alle Kinder ihre Zeugnisse erhalten.
Diesbezüglich müssen wir die Vorgaben des Nds. Kultusministeriums abwarten.
Ich gehe davon aus, dass die Zeugniskonferenzen am 14.01.2021 unter Einhaltung der Hygieneregeln und des Mindestabstandes regulär im Foyer unserer Schule stattfinden können.
Es findet im Januar keine Ausgabe des Mensaessens statt. Die Notbetreuung läuft von 8.00 Uhr bis
13.00 Uhr.
Da für alle Kinder eine Schulpflicht besteht (auch während des Homeschoolings), müssen die
Lernaufgaben zuhause erledigt werden. Sie sind nicht freiwillig, sondern verpflichtend zu bearbeiten.
Falls Ihr Kind an den Tagen, an denen es keinen Unterricht hat, erkrankt und deshalb die
Lernaufgaben nicht erledigen kann, sind Sie als Erziehungsberechtigte in diesem Fall verpflichtet, Ihr
Kind in der Schule telefonisch als erkrankt zu melden. Die Lernaufgaben sind nach der Erkrankung
nachzuarbeiten.
Die Kinder, die an den Tagen, an denen sie keinen Unterricht haben, von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr an
der Notbetreuung teilnehmen, können die Lernaufgaben selbstverständlich in dieser Zeit erledigen.
Aufgrund der steigenden Infektionsgefahr, die entsteht, wenn wir viele Kinder in der Notbetreuung
der Schule aufnehmen müssen, bitten wir Sie dringend, Ihr Kind nur dann für die Notbetreuung
anzumelden, wenn es für Sie keine Ausweichmöglichkeit/Alternative gibt. Wir bitten Sie, die
Anmeldung für die Notbetreuung unter den folgenden eMail – Adressen bei uns bekannt zu geben:

frya-fresena-gs@grossheide.de und rektorin.frya.fresena.gs@kabelmail.de

Sie erreichen die Schulleitung ganztägig unter den zuvor genannten eMail – Adressen. Außerdem
erreichen Sie mich ab dem 11.01.2021 vormittags ab 8.00 Uhr bis mindestens 13.00 Uhr auch
telefonisch in der Schule.
Da die schulische eMail – Adresse nicht immer zuverlässig funktioniert, empfehlen wir eMails immer
an beide eMail – Adressen zu schicken.

Ich möchte mich – auch im Namen meines Kollegiums – sehr herzlich für Ihre Geduld und Ihr
Verständnis in dieser herausfordernden Zeit bedanken. Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern des
Schulelternrates, die uns als Kollegium bei der Bewältigung dieser Herausforderungen sehr
unterstützen. Herzlichen Dank dafür! 

Ihre Angelika Schmidt
Schulleiterin

