
Kissenbrück, 28.03.2020
Liebe Eltern, 

am Montag, 30. März, beginnen offiziell die Osterferien in Niedersachsen. Diese Ferien erleben wir 
in einer außergewöhnlichen Situation, die sich niemand vorher vorstellen konnte. Der gewohnte 
Alltag von Ihnen und der Ihrer Kinder hat sich radikal verändert. Sie als erziehungsverantwortliche 
Erwachsene sind diejenigen, die im Moment entscheidend zum Sicherheitsgefühl und zum 
Wohlergehen ihrer Kinder beitragen können.  
So wie im letzten Elternbrief bereits geschrieben, gibt es auch in den Osterferien die Möglichkeit 
einer Notbetreuung. Falls Sie von dieser Notbetreuung Gebrauch machen müssen, schreiben Sie 
bitte eine Mail an die Schulemail-Adresse oder melden Sie sich notfalls bei der Klassenlehrerin 
Ihres Kindes.  
Die Zeit der unverhofft schulfreien Zeit haben wir vorab versucht mit verschiedenen Lernaufgaben 
für die Kinder zu ergänzen. Auch wenn ab Montag die Osterferien beginnen, ist es wichtig, gut 
funktionierende Tagesabläufe beizubehalten. Aus diesem Grund arbeiten wir gerade an einem für 
die Grundschulkinder angemessenen Online-Lernangebot, das zeitnah auf unserer Homepage 
stehen wird, da das von uns mitgegebene Lernangebot sicher bei vielen schon abgearbeitet ist.  
Die Aufgaben, die die Kinder während dieser Zeit machen, fließen nicht in die Benotung mit ein 
und sind auch nicht Voraussetzung für den Schulstart! Diese Aufgaben sind absolut freiwillig und 
dienen nur der Möglichkeit Ihrem Kind weiterhin ein Lernangebot anbieten zu können! Es ist die 
Möglichkeit für Sie und Ihr Kind einen weiterhin geregelten Tagesablauf beizubehalten.  
Für die schulfreie Zeit ist es wichtig, so viel Normalität wie möglich beizubehalten, indem Sie zum 
Beispiel die gewohnten Schlafens- und Aufstehzeiten beibehalten und gemeinsam regelmäßige 
Mahlzeiten einnehmen. Entwerfen Sie gemeinsam mit den Kindern einen Tagesplan, an den sich 
alle halten. Lassen Sie Ihre Kinder gleichberechtigt Vorschläge machen. Planen Sie Ruhe- und 
Aktivitätsphasen ein. Verteilen Sie Pflichten und Aufgaben gereicht. Aufgaben zu übernehmen 
kann Kindern das gute Gefühl geben, wichtig zu sein! Bauen Sie, wenn Sie mögen, eine 
schulische Übungszeit mit ein, aber stellen Sie Ihre Erwartungen hier etwas zurück. Ein bisschen 
zu schaffen, reicht im Moment aus. Strukturieren Sie die Medienzeiten Ihrer Kinder, indem Sie 
hierfür klare Absprachen treffen. Den gemeinsam erarbeiteten Tagesplan („Stundenplan“) können 
Sie für alle sichtbar an die Wand hängen. 
Wenn Ihr Kind Fragen hat, nehmen Sie sich Zeit, sie sachlich und kindgerecht zu beantworten. 
Von den zum Teil beunruhigenden Informationen aus dem Fernsehen oder dem Internet, die man 
sogar als Erwachsener manchmal nicht richtig einordnen kann, sollten Sie Ihr Kind sorgfältig 
schützen. Sie können aber mit Ihrem Kind zusammen Kindernachrichten schauen. Dort werden 
Kinder gut und angemessen informiert. 

Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Das Telefon in der Schule ist in 
der Zeit der Osterferien nicht regelmäßig besetzt. Bitte schreiben Sie für Ihr Anliegen eine Email! 
Ich wünsche Ihnen alles Gute,   
herzliche Grüße 

gez. G. Weiser

Grundschule Kissenbrück 
Vahlberger Weg 1


38324 Kissenbrück

Tel: 05337 - 1390


schulleitung@gs-kissenbrueck.de
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