
 
 
 
 
 
 
Göttingen, den 16. April 2020 

Liebe Eltern der Albanischule, 
 
seit der Schulschließung ist nun ein guter Monat vergangen. Wir alle haben uns inzwischen an die 
Situation der Ausgangssperre, das Abstandhalten und die verstärkten Hygienemaßnahmen gewöhnt. 
Unseren Alltag haben wir neu sortiert. Ich danke Ihnen für Ihre Mühe, Ihr Kind in dieser Zeit zu begleiten 
und beim häuslichen Lernen zu unterstützen. 
 
Die Albanischule wird auch weiterhin bis zum 30.4.2020 geschlossen sein. Die Wiederaufnahme des 
Unterrichts erfolgt jahrgangsweise in verschiedenen Phasen. Ab dem 04.05.2020 starten die 4. Klassen 
und ab dem 18.05.2020 die 3. Klassen mit kleinen Lerngruppen. Es wird dann Phasen des Lernens zu 
Hause und Phasen des Lernens in der Schule geben. Über die Organisation und die 
Rahmenbedingungen informiere ich Sie zu einem späteren Zeitpunkt.  
 
Eine Notgruppenbetreuung von 8.00 bis 13.00 Uhr findet weiterhin statt. Bitte melden Sie Ihr Kind dazu 
bis spätestens Montag, 20.04.2020 über das Anmeldeformular per E-Mail oder per Post an. 
 
Alle Kinder erhalten am Montag, den 20.04.2020 ein „Starter-Set“ mit einem Arbeitsplan, mit Hinweisen 
für das Lernen im „Kinder-Homeoffice“ und ggf. fehlenden Materialien über Ihren Briefkasten. 
 
Die Arbeitspläne enthalten Übungs- und Wiederholungsaufgaben für die Fächer Mathematik und 
Deutsch sowie eine Aufgabe der Woche. Die Aufgaben sind so gestellt, dass sie von den Kindern 
selbstständig im Kinder-Homeoffice bearbeitet werden können und die Richtwerte für eine tägliche 
Lernzeit zu Hause einhalten. Wir sehen vorerst von neuen Aufgabenstellungen oder Lerninhalten ab, da 
wir Ihre Kinder im „Kinder-Homeoffice“ nicht überfordern möchten. Neben einer täglichen Lernzeit ist für 
Ihr Kind auch eine tägliche Bewegungszeit wichtig. Die Lehrkräfte teilen Ihnen Sprechzeiten für Ihr 
Kind mit. Ihr Kind kann während dieser Zeit mit der Klassenlehrerin Kontakt aufnehmen, um Fragen bei 
der Bearbeitung von Lernaufgaben zu klären. Ich bitte Sie diese Zeit auch wirklich nur dazu zu nutzen, 
damit eine Kontaktaufnahme für alle Kinder möglich ist.  
 
Aktuell gibt es keine geeigneten digitalen Lernumgebungen für Grundschulkinder, die unsere Kinder im 
„Kinder-Homeoffice“ selbstständig nutzen könnten. Wir werden die Entwicklungen beobachten und ggf. 
zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen. Für einen regelmäßigen gemeinsamen Austausch 
innerhalb der Klasse planen wir die Nutzung einer Videokonferenz. Dazu benötigen Sie einen 
Computer, ein Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone mit einem Mikrophon und einer Kamera sowie 
einen Internetzugang. Bitte melden Sie der Klassenlehrerin zurück, wenn Ihnen und Ihrem Kind eine 
solche technische Ausstattung nicht zur Verfügung steht. Wir werden dann nach geeigneten 
Lösungen suchen, damit alle Kinder an einer Videokonferenz teilnehmen können.  
 
Die kommende Zeit ist eine neue Herausforderung für uns alle. Ich bin mir sicher, dass wir sie gemeinsam 
mit allen Höhen und Tiefen meistern werden. Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie gerne mit mir Kontakt 
auf. 
 
Bleiben Sie und Ihre Familien bitte gesund! Einen sehr herzlichen Gruß an Ihre Kinder!  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Sybille Schaub; komm. Schulleiterin 


