
 

 

27.03.2020 
Liebe Eltern der Albanischule, 
 

seit zwei Wochen ist die Albanischule nun schon geschlossen und heute beginnen die Osterferien. Die 
von der Landesregierung relativ kurzfristig angeordnete Schulschließung hat uns alle vor unerwartete 
Herausforderungen gestellt. Das Schul-, Arbeits- und Familienleben musste innerhalb kürzester Zeit 
neu geordnet und eine Kinderbetreuung musste organisiert werden. Nur wenige Familien konnten und 
können von der Betreuung der Kinder in unserer Notgruppe Gebrauch machen, da sie in sog. kritischen 
Infrastrukturen tätig sind. Die meisten Familien mussten eigene Lösungen finden. Das war und ist sicher 
nicht immer einfach. 
 
Weitere Einschränkungen mussten wir alle seit Sonntag, den 22.03.2020, durch die Kontaktsperre 
erfahren. Wir müssen nun in unseren Häusern und Wohnungen bleiben. Kontakte zu anderen Familien, 
Kindern, Freunden oder zu den Großeltern sind nicht erlaubt, Spielplätze und Schulhöfe sind gesperrt. 
Aber wir dürfen uns an der frischen Luft mit der Familie bewegen und die Frühlingssonne genießen. Wenn 
wir in dieser besonderen Zeit diese Maßnahmen beachten, gut aufeinander aufpassen und Abstand 
zueinander halten, bleiben wir „gesund und munter“. Das wünsche ich uns allen! 
 
Durch diese Situation entstehen Unsicherheiten, bei Ihnen und Ihren Kindern. Vielleicht entstehen auch 
Ängste – Ängste um die eigene Familie, Freunde, Bekannte, Kolleg*innen und natürlich auch 
wirtschaftliche Sorgen oder Sorgen eventuell selbst zu erkranken. Wir alle wissen nicht, wie sich die 
Pandemie weiterentwickelt.  
 
Die Maßnahmen sind seltsam und ungewohnt, besonders für Kinder. Sie können die Zusammenhänge 
noch weniger verstehen als wir. Ihr Kind braucht Sie jetzt mehr denn je. Gehen Sie auf die Fragen Ihres 
Kindes ein und beantworten Sie diese so gut Sie können, denn ungeklärte Fragen führen zu weiteren 
Ängsten.  
 
Viele Familien waren sehr dankbar für die Arbeitspläne, die die Kinder von den Lehrer*innen erhalten 
haben. Wir haben uns bemüht Aufgaben für zwei Wochen zusammenzustellen, die die Kinder in dieser 
Zeit möglichst selbstständig bewältigen können. Viele Kinder haben vielleicht täglich an den Plänen 
während der „Homeschool“ gearbeitet. Für andere Kinder mag die Bearbeitung der Aufgaben aus 
verschiedensten Gründen schwierig gewesen sein. Das ist uns bewusst. Die Erledigung dieser Aufgaben 
wird nicht als Grundlage für die Bewertung oder Zensierung herangezogen.  
 
Ob die Schulschließung nach dem 20.04.2020 verlängert wird, steht im Moment noch nicht fest. Ich 
werde Sie zu gegebener Zeit über den Klassen-E-Mail-Verteiler und unsere Homepage informieren. Ob 
und wie die Kinder im Falle einer Verlängerung der Schulschließung von uns weitere Aufgaben erhalten 
oder wie ein Ersatzunterricht aussehen könnte, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die 
Landesregierung arbeitet mit Hochdruck an Lösungen. Auch darüber werde ich Sie informieren. 
 
Ich danke allen Kindern, die uns bisher „Mut-Mach-Bilder“ geschickt haben. Sie machen das Leben 
bunt! Ganz lieben Dank auch dafür. Die Bilder können in der Bildergalerie auf unserer Homepage unter 



 

www.albanischule.de bestaunt werden. Ich freue mich über die Zusendung weiterer Bilder, gerne als 
Foto. 
 
Sollte sich Ihr Bedarf an einer NOT-Betreuung für Ihr Kind ändern, weil Sie kurzfristig zur Arbeit 
herangezogen werden, melden Sie sich bitte bei mir per E-Mail (s.schaub@goettingen.de) bis 19.00 Uhr 
am Abend vorher. Wir werden uns auf Ihren Bedarf flexibel einstellen und Sie von 8.00 bis 13.00 Uhr 
gerne unterstützen. Das Anmeldeformular für die NOT-Betreuung finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen! Vor allem freue ich mich auf Ihre Kinder und auf eine lebendige 
Albanischule! Denn das vermisse ich im Moment sehr. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie in dieser ungewöhnlichen Lebenssituation Zuversicht, Kraft und 
von ganzem Herzen alles Gute! Bleiben Sie alle gesund! 
 

Ich grüße Sie auch im Namen des Kollegiums ganz herzlich und  
wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Osterzeit! 
 
 

Sybille Schaub, komm. Schulleiterin 


