
 1 

 
 

Göttingen, 08.06.2020 
 
Liebe Eltern der Albanischule, 
 
die gestrige Schulschließung kam für uns alle plötzlich und hat Sie als Eltern erneut vor große 
Herausforderungen gestellt. Leider konnten die 2. Klassen in dieser Woche noch nicht starten. Ab dem 
15.06.2020 werden sowohl die 2. als auch die 1. Klassen den Präsenzunterricht hoffentlich 
aufnehmen.  
 
Wir sind froh, dass dann alle Jahrgänge wieder in die Schule gehen können und für die Kinder der 
Schulalltag, wenn auch unter besonderen Bedingungen, wieder einkehren kann. 
 
Wir setzen unser eingeführtes Wechselmodell fort, so dass die Kinder der Lerngruppen zweimal bzw. 
dreimal in der Woche am Präsenzunterricht teilnehmen und an den anderen Tagen zu Hause lernen. 
 
Mit der vollständigen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts sind dann alle Lehrkräfte, Pädagogischen 
Mitarbeiter*innen und FSJler*innen in der Schule eingesetzt, sofern sie nicht zur Risikogruppe gehören. 
Das bedeutet, dass unsere personellen Ressourcen nicht mehr ausreichen, um für die Notgruppen und 
für alle Jahrgänge eine verlässliche Betreuungszeit bzw. Unterrichtszeit von fünf Stunden pro Vormittag 
anbieten zu können. 
 
Ab dem 15.06.2020 haben deswegen die 1. Klassen von 8.00 bis 12.00 Uhr und die 2. Klassen von 
07.55 bis 11.55 Uhr Unterricht. Für die Kinder der 3. und 4. Klassen und für die Notgruppen bleibt der 
bekannte Zeitplan bestehen. Die Kinder der 1. und 2. Klassen, die in der Notbetreuung des JuniorClubs 
angemeldet sind, werden nach Unterrichtsschluss bis zum Beginn der Notbetreuung beaufsichtigt. 
 
Unser Schulgebäude verfügt über begrenzte Raumkapazitäten in geeigneter Größe, um die 
Abstandsregeln zu gewährleisten. Die Notgruppen sind deswegen dem Wechselmodell der Schule 
angepasst, so dass ein Raum an einem Tag von der Gruppe „grün“ und am anderen Tag von der Gruppe 
„rot“ genutzt werden kann. Die Notbetreuung findet ab dem 15.06.2020 in folgenden Räumen statt: 
 

ð Notgruppe Gruppe A und D: Gruppenraum im Nebengebäude der Urknallgruppe und im 
Gemeindesaal  

ð Notgruppen B und C: Gruppenraum im Häuschen der Kometen- und der Pegasusgruppe 
 

Im Gemeindesaal und im Gruppenraum (Kometen) stehen nun Tische für die Bearbeitung der Aufgaben 
mit einem Mindestabstand von 1,50 m.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei Pastor Hausschild bedanken, der uns in unserer 
Raumnot mit großer Selbstverständlichkeit den Gemeindesaal der Albanigemeinde zur Verfügung 
stellt. Deshalb können wir weiterhin die bisherige Anzahl an Notgruppen anbieten. 
 
In der Albanischule gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Infektionen mit dem Corona-Virus. Wir sind 
im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und geben aktuelle Informationen sofort an Sie weiter. 
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Sobald eines der Kinder oder eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet wird, erhalten alle anderen Kinder 
und Lehrkräfte der Klasse als Kontaktpersonen ersten Grades eine Quarantäneverfügung, die vom 
Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen individuell ausgesprochen wird. 
 
Um dies möglichst zu vermeiden, achten wir in der Schule mit verstärkter Dringlichkeit auf das 
Einhalten unseres Hygienekonzepts. Dazu gehört auch das Verpflichtende Tragen eine Mund-
Nasen-Bedeckung für alle, die sich auf dem Schulhof oder im Schulgebäude aufhalten (Anordnung der 
Stadt Göttingen). Ebenso achten wir vermehrt auf Krankheitszeichen bei den Kindern und lassen sie ggf. 
abholen. Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang nochmals, Ihre Kinder bei Anzeichen von 
Krankheit zu Hause zu behalten. Sollte Ihr Kind eine Allergie haben, die mit Schnupfen und Niesen 
einhergeht, informieren Sie bitte die Klassenleher*in, um Missverständnisse zu vermeiden. 
 
Ich freue mich, wenn ab dem 15.06.2020 alle Albanikinder in ihren Lerngruppen wieder in die Schule 
kommen und wir hoffentlich noch ein paar schöne gemeinsame Schulwochen miteinander verbringen 
können.  
 
Herzliche Grüße 
 
Sybille Schaub 
(komm. Schulleiterin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


