
Aktuelles zum Schulbetrieb ab Montag, d.11.01.- 31.01.2020

Lüneburg, d. 05.01.2021

Lieber Kinder der Hermann-Löns-Schule und liebe Eltern,

hoffentlich haben alle schöne Ferien, auch wenn uns das neue Jahr weiterhin vor große Her-
ausforderungen stellt.

Um eure Gesundheit und die eurer Familien zu schützen, sind heute Entscheidungen getrof-
fen worden, für die ihr sicherlich Verständnis habt, damit es uns allen in Zukunft gut gehen
möge!

Anbei  erhaltet  ihr  und  eure  Eltern  Briefe  des  Kultusministers,  wie  der  Unterricht  für  die
Grundschule ab Montag, d. 11.01. bis zum 31.01. geplant ist.

In der Woche vom 11.01. - 15.01. (Szenario C) bleiben alle Kinder zuhause, anschließend
kommt ihr zwei Wochen lang vom 18.01. - 31.01. / Szenario B) in geteilten Lerngruppen in
die Schule.

In welcher Woche oder an welchen Tagen ihr ab dem 18.01. in die Schule kommt und wie die
Zeugnisse ausgeteilt werden, erfahrt ihr nächste Woche

Am Freitag schicken euch eure Lehrer einen Brief, wie ihr die Aufgaben für das Lernen zu-
hause für die nächste Woche erhaltet. Darin steht auch, wann und wie ihr mit ihnen während
des Lernens zuhause per Telefon oder mail in Kontakt bleibt. Wir möchten ja wissen, wie es
euch geht, oder ob ihr Fragen zu euren Aufgaben habt.

An die Eltern gerichtet:
Es wird ab Montag eine Notbetreuung in der Schule angeboten. Eltern, die die Vorausset-
zungen hierfür erfüllen und für Ihr Kind benötigen, schreiben bitte bis möglichst Freitag um
12.00 Uhr eine mail mit den vorliegenden Voraussetzungen, dem Namen und der Klasse des
Kindes an:
info@hermann-loens-schule.lueneburg.de.
Bitte melden Sie sich für Rückmeldungen oder Fragen per mail und rufen nicht die Klassen-
lehrer oder im Sekretariat an, denn dies ist erst ab dem 11.01. wieder besetzt.

Notbetreuung in Schule:

Notbetreuung wird angeboten für die Kinder der Schuljahrgänge 1-6 in den Szenarien B und C, in der 
Regel zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr. Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, bei de-
nen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger 
Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Zulässig ist auch die 
Betreuung in besonderen Härtefällen wie etwa für Kinder, deren Betreuung aufgrund einer Entschei-
dung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls erforderlich ist, sowie bei drohender Kündi-
gung oder erheblichem Verdienstausfall für mindestens eine Erziehungsberechtigte oder einen Erzie-
hungsberechtigten.

Wir freuen uns, wenn ihr wieder alle in die Schule kommen dürft!

Eure/ Ihre Schulleitung Frau Gottschling
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