
 
 
 
 
 
 

Göttingen, den 22.04.2020 
Liebe Eltern der Albanischule, 
 
da der Schulbetrieb im Moment noch nicht aufgenommen werden kann, haben die Schulen in dieser Zeit 
die Aufgabe, das Lernen zu Haus zu organisieren und zu begleiten. Vor ein paar Tagen hat Ihr Kind 
über die Klassenlehrerin das „Starter-Set“ mit fehlenden Materialien und einem Arbeitsplan erhalten. Viele 
Kinder konnten das Material persönlich entgegennehmen und mit der/dem Klassenlehrer*in sprechen. 
Das war für die meisten Kinder und Lehrer*innen eine große Freude. An dieser Stelle möchte ich mich 
ganz herzlich bei den Lehrkräften bedanken, die sich die Zeit genommen haben, bei jedem von Ihnen 
vorbeizufahren und das Starter-Stet persönlich abzugeben – das war ein enormer Einsatz. 
 
Ihr Kind lernt seit Montag nun zu Hause an den Aufgaben des Arbeitsplanes. Schüler*innen, die die 
Notbetreuung in Anspruch nehmen, bearbeiten dort die Aufgaben. Die Aufgaben des Arbeitsplanes sind 
für die Kinder verpflichtend. Bei Fragen kann Ihr Kind mit der Klassenlehrer*in Kontakt aufnehmen. 
Zur bestmöglichen pädagogischen Begleitung des Lernens zu Hause wird die Klassenlehrer*in ebenso 
zu Ihrem Kind persönlich Kontakt aufnehmen. In den meisten Klassen werden in dieser Woche die ersten 
Video-Treffen ausprobiert, damit auch die Schüler*innen untereinander „Kontakt“ aufnehmen, sich 
austauschen können oder auch Ergebnisse der Gruppe präsentieren können. Die bisherigen 
Rückmeldungen dazu waren durchweg positiv. Zur Zeit denken wir im Kollegium über weitere 
Möglichkeiten nach, Ihrem Kind Rückmeldungen geben zu können.  
 
Die häuslichen Lernaufgaben werden grundsätzlich nicht bewertet. Sie können jedoch Grundlage von 
kurzen Tests im Rahmen des eingeschränkten Schulbetriebs sein (der ab dem 04.05. für die 4. Klassen 
und ab dem 18.05. für die 3. Klassen beginnen soll). Alle Lehrkräfte haben die Leistungen und auch die 
Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens Ihres Kindes bis zum Tag der Schulschließung 
dokumentiert. Da noch nicht klar ist, in welchem Rahmen der Unterricht bis zum Schuljahresende wieder 
aufgenommen werden kann, bleiben die Noten/Bewertungen möglicherweise auf diesem bereits 
dokumentierten Stand.  
 
Wir sind im Moment dabei, die Wiederaufnahme des Unterrichts vorzubereiten. Neben der Erstellung 
eines Hygieneplans gehört auch die Erstellung einer veränderten Zeitstruktur mit versetzten 
Pausen-, Anfangs- und Endzeiten.  
 
Jede Klasse wird in zwei Lerngruppen eingeteilt, um die Gruppengröße zu verkleinern und ausreichend 
Abstand im Klassenraum einhalten zu können. Die Kinder der einen Gruppe werden in der Schule 
Unterricht haben, die andere Gruppe arbeitet zu Hause. Von einem Tag auf den anderen wird ein 
Wechsel der beiden Lerngruppen stattfinden, so dass jedes Kind an einem Tag in der Schule und am 
nächsten Tag zu Hause lernen kann. So können die Aufgaben jeweils für den nächsten Tag sehr gut in 
der Schule vorbesprochen und Fragen der Kinder beantwortet werden. 
 
Unterricht in der Schule in der Woche ab dem 4.5.2020 für 4a, 4b und 4c: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
4.5.2020 5.5.2020 6.5.2020 7.5.2020 8.5.2020 

 
Unterricht in der Schule in der Woche ab dem 11.5.2020 für 4a, 4b und 4c: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
11.5.2020 12.5.2020 13.5.2020 14.5.2020 15.5.2020 



Unterricht in der Schule in der Woche ab dem 18.5.2020 für 3a, 3b, 3c und 4a, 4b, 4c  
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

18.5.2020 19.5.2020 20.5.2020 21.5.2020 
Christi 

Himmelfahrt 

22.5.2020 
Ferientag 

 
Unterricht in der Schule in der Woche ab dem 25.5.2020 für 3a, 3b, 3c und 4a, 4b und 4c 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
25.5.2020 26.5.2020 27.5.2020 28.5.2020 29.5.2020 

 
Bei der Gruppeneinteilung berücksichtigen wir von jedem Kind zwei Kinderwünsche sowie, dass 
Geschwisterkinder aus verschiedenen Klassen an denselben Tagen in der Schule im Unterricht sein 
werden. Die Eltern und Kinder der 4. Klassen (vor dem 18.05.2020 auch der 3. Klassen) werden 
rechtzeitig vor der Wiederaufnahme des Unterrichts informiert, zu welcher Lerngruppe Ihr Kind gehört.  
 
Sollte Ihr Kind oder andere Familienmitglieder, die mit dem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, zu 
einer Risikogruppe gehören, kann das Kind weiter zu Hause lernen. Bitte informieren Sie in diesem 
Fall die Klassenlehrer*in. 
 
Grundschulkinder können in eher unbeaufsichtigten Situationen beim Gang durch das Treppenhaus 
oder auf dem Schulhof die Abstandsregelung wahrscheinlich nicht konsequent einhalten. Wir möchten 
deswegen, dass die Kinder während dieser Zeit einen Mundschutz tragen. Dazu werden wir in den 
Klassen eine Nähaktion starten „Eltern nähen Masken“. Die Klassenlehrer*innen der 4. Klassen haben 
dazu bereits einen Elternbrief verschickt. Da bis auf Weiteres kein regulärer Schulsport und auch in 
den Pausen kein Kontaktsport stattfinden darf, erarbeiten wir gerade alternative 
Bewegungsangebote, die das Abstandsgebot gewährleisten und im Freien stattfinden. 
  
Schule in Corona-Zeiten - das hat es noch nie gegeben. Einen „Normalbetrieb“ mit regulärem Unterricht 
wird es bis zu den Sommerferien wahrscheinlich nicht geben. Es ist eine große Herausforderung für 
uns alle, im Sinne unserer Kinder die Lernprozesse und -orte neu zu gestalten.  
 
Fast täglich ergibt sich aus der dynamischen Entwicklung eine neue Sachlage mit neuen Anweisungen, 
auf die wir uns kurzfristig einstellen müssen. Wir müssen uns immer wieder neu orientieren, umdenken 
und neue Wege gehen. Wir sind bemüht, uns auf die sich verändernden Situationen einzustellen. Dabei 
kann es zu Entscheidungen kommen, die später wieder verworfen oder nachgebessert werden 
müssen.  
 
Frau Strünung, unsere Beratungslehrerin, steht für Eltern, Kinder und alle schulischen Mitarbeiter*innen 
donnerstags von 8.00 - 12.00 Uhr unter der Telefonnummer 0551/59132 für Gespräche zur Verfügung. 
 
Ich werde Sie in dieser Phase regelmäßig und umfassend informieren. Bei weiteren Fragen nehmen 
Sie gerne mit mir telefonisch über das Sekretariat (0551/4002852) oder per E-Mail 
(s.schaub@goettingen.de) Kontakt auf. 
 
Unsere "Schule in Corona-Zeiten" ist darauf angewiesen, dass Sie Ihre Kinder und uns Lehrer*innen mit 
Zuversicht, Vertrauen und Geduld begleiten. 
 
Wir wünschen uns, dass Sie alle und Ihre Familien gesund bleiben! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Sybille Schaub; komm. Schulleiterin 


