
 
 
 
 
 
 

 
22.03.2020 

Liebe Eltern der Albanischule, 
 
wir befinden uns in einer noch nie dagewesenen Situation. Täglich gibt es neue Nachrichten und neue 
Herausforderungen. Unser Leben sieht für uns alle im Moment anders aus als sonst. Wir müssen unseren Alltag 
neu organisieren und vor allem für unsere Kinder neu ritualisieren. Neben einer täglichen schulischen Arbeitszeit 
spielt das Thema Langeweile sicher auch bei Ihren Kindern eine große Rolle. Folgende Links bieten vielfältige 
Beschäftigungsideen. Nutzen Sie sie, wenn Sie mögen: 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw (Informationen für Kinder über Corona) 
• https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-coronavirus-alba-berlin-startet-taegliche-digitale-sportstunde-fuer-

kinder-und-jugendlic/ (tägliche Sportstunde) 
• https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-

de.html#Medien_und_Lernprogramme_fuer_die_Grundschule (Lernprogramme) 
• https://www.mathe-kaenguru.de/ (Mathe – mit dem Känguru zu Hause) 
• https://www.geschwisterloewenstein.de/ideenpost/ (Ideen für Beschäftigungen) 
• https://www.labbe.de/ (Bastelideen) 
• https://www.wdrmaus.de/ (Sendung mit der Maus) 

 
Die Landesregierung hat die Bestimmungen für die Notbetreuung ausgeweitet. Es dürfen auch Kinder aus 
Familien, in denen eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter zu den zentralen 
Berufsgruppen gehört, zur Notbetreuung angemeldet werden. Darüber hinaus wird die Notbetreuung von 8.00 
bis 13.00 Uhr auch auf die Osterferien ausgeweitet, damit Eltern in sog. kritischen Infrastrukturen und der 
Daseinsversorge weiter arbeiten können. 
 
Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 

• Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich, 
• Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr, 
• Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und ver-gleichbare 

Bereiche, 
• Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, 
• besondere Härtefälle (etwa drohende Kündigung oder erheblichen Verdienstausfall)  

 
Eine Entscheidung über die Aufnahme trifft die Schulleitung. Sollte dies für Sie infrage kommen, senden Sie 
bitte bis spätestens 24.03.2020, 11.00 Uhr, eine entsprechende Nachricht an: s.schaub@goettingen.de. Bitte 
geben Sie alle Tage während der Osterferien an, an denen Sie eine NOT-Betreuung benötigen. Nur so können 
wir vorausschauend planen.  
 
Bitte treffen Sie die Entscheidung, ob Sie ihr Kind anmelden, sehr verantwortungsbewusst. Nur wenn Sie am 
Vormittag arbeiten und keine andere Betreuung für Ihr Kind finden, kann es zur NOT-Betreuung 
angemeldet werden.  
 
Die Notbetreuung ist weiterhin auf das notwendige Maß zu begrenzen und soll in Kleinstgruppen stattfinden.  
 
Zusammenhalt, Solidarität und Achtsamkeit sind wichtige Schlagworte in dieser Zeit.  
 
Ich wünsche allen Familien, dass sie gesund bleiben! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sybille Schaub; komm. Schulleiterin 


