
 
09.01.2021 

Liebe Albani-Kinder, 
 
euch allen wünsche ich ein fröhliches neues Jahr. Ich hoffe, dass es euch und 
eurer Familie gut geht! 
Wie ihr wisst, könnt ihr am Montag leider noch nicht in die Schule kommen, 
obwohl die Ferien zu Ende sein werden. Nur einige von euch werden in der 
Notbetreuung sein.  
Die Landesregierung hat beschlossen, dass ihr eine Woche lang zu Hause 
lernen sollt. So vermeiden wir zu viele Kontakte und versuchen damit, das 
Corona-Virus nicht weiter zu verbreiten.  
 
Ab Montag, 11.01.2021, wird also das Lernen und 
Arbeiten weitergehen. Dann werdet ihr einen 
Arbeitsplan mit Aufgaben per E-Mail erhalten, den 
eure Eltern für euch ausdrucken können.  
Ich weiß, dass das Arbeiten zu Hause in der nächsten 
Zeit nicht immer leicht sein wird. Aber ich weiß 
auch, dass ihr alle wieder euer Bestes geben werdet!  
Eure Klassenlehrerin oder euer Klassenlehrer wird zu euch Kontakt aufnehmen 
und euch Sprechzeiten anbieten. Dann könnt ihr mit ihr / ihm sprechen, 
Fragen zu den Aufgaben stellen und erzählen, wie es euch geht. Ebenso 
werdet ihr zu bestimmten Zeiten über die Niedersächsische Bildungscloud 
Videokonferenzen durchführen. Eine Anleitung dazu erhaltet ihr von eurer 
Klasselehrerin / eurem Klassenlehrer. Am Anfang müssen euch eure Eltern 
sicher dabei noch etwas helfen. In der nächsten Woche lernen alle Kinder in 
Niedersachsen von zu Hause aus und viele führen Videokonferenzen durch. Es 
kann sein, dass das Netz und die Server überlastet sind und die Technik nicht 
immer stabil funktioniert. Bitte seid dann nicht traurig.  
Frau Wacke ist für euch bei Problemen oder Fragen telefonisch erreichbar 
und wird euch gerne helfen. Ihr erreicht Frau Wacke unter der 
Telefonnummer 3073855. 
 
Für die Arbeit am Arbeitsplan legt euch eine Arbeitszeit für jeden Tag fest, 
arbeitet dann bitte eine Zeitlang konzentriert. Legt auch Pausen ein, 



vielleicht sogar mit etwas Bewegung. Das kennt ihr alle ja schon aus der 
Schule.  
 
Am Anfang der Woche kommt endlich das Gerüst um Susi weg und die „alte 
Dame“ geht in den Ruhestand. Frau Ogon hat vor den Weihnachtsferien von 
allen Klassen ein Erinnerungsfoto mit Susi und euch gemacht. Schön, dass das 
noch geklappt hat. Wenn ihr dann wieder in der Schule seid, wird unsere neue 
kleine Susi auf dem Schulhof stehen und euch begrüßen. Ich bin schon ganz 
gespannt und hoffe, dass sich Susi-Baby bei uns wohl fühlt. Wer möchte, 
kann der alten Susi einen Abschiedsbrief / ein Abschiedsbild oder der neuen 
Susi einen Begrüßungsbrief / ein Begrüßungsbild schreiben beziehungsweise 
malen. Die „Susis“ würden sich über Post von euch in der nächsten Woche 
freuen. 
 
Nehmt sehr gerne Kontakt zu mir auf, wenn ihr mich sprechen möchtet oder 
wenn ihr Fragen haben solltet. Ihr könnt mich unter der Telefonnummer 
4002852 anrufen oder auch eine E-Mail über albani@goettingen.de schreiben.   
 
Passt gut auf euch auf und bleibt alle gesund! Gemeinsam kommen wir wieder 
durch diese ungewöhnliche Zeit mit all ihren Besonderheiten. Da bin ich mir 
sicher!  
 
Ich freue mich schon sehr, euch dann alle am 18.01.2021 oder am 19.01.2021 
wiederzusehen!  
 
Herzliche Grüße an euch alle! Ich denke an euch!  
 
Eure Sybille Schaub, Rektorin  Tschüss, ihr lieben 

Albani-Kinder!  
Die neue Susi freut sich 
schon auf euch. Sie ist 
schon ganz aufgeregt 
und neugierig euch alle 
kennenzulernen. 
Eure „alte“ Susi 

 


