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Walsrode, 6.6.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Corona-Gefahr ist nicht vorbei, aber durch die richtigen Entscheidungen und die 

Mithilfe von uns allen bisher weitestgehend im Griff. Alle Schüler in Niedersachsen 

können dadurch im Juni  vorerst wieder in der Schule begrüßt werden. 

Am Montag, den 15.Juni zur 2. Stunde (8.30 Uhr) kommen nun die 1a und 1b zurück 

in den Unterricht. Auch diese Klassen werden in eine A- und eine B-Gruppe geteilt 

und kommen abwechselnd in die Schule. Sie erfahren von Ihren Klassenlehrern, in 

welche Gruppe Ihr Kind eingeteilt ist. Auf der Rückseite dieses Briefes finden Sie die 

Tage, an denen die Gruppen in die Schule kommen. Dieser A-B-Rhythmus gilt für alle 

Klassen bis zu den Sommerferien. Die 4.Klassen haben dann den Präsenzunterricht 

von der 3. bis zur 6. Stunde.                                                                                                   

Die Notgruppe bleibt vorerst bestehen, die betroffenen Kinder werden an den Tagen, 

an denen sie keinen Präsenzunterricht haben, wie bisher betreut. Weiterhin müssen 

wir die Notgruppe auf das Notwendigste begrenzen. Wenn Sie sie nicht 

beanspruchen müssen, melden Sie Ihr Kind bitte für den Tag ab. Das klappt bisher 

sehr gut, vielen Dank dafür! 

Auch für die ersten Klassen gelten die strengen Abstands- und Hygieneregeln, die wir 

alle in der Schule täglich üben. Ihre Kinder werden von den Lehrkräften und 

pädagogischen Mitarbeitern bei dieser nicht einfachen Aufgabe unterstützt. 

Trotzdem möchten wir unseren Schülern Freiheit und Freude am Bewegen 

ermöglichen, so gut es eben geht. Auch bei Regenwetter können und müssen die 

Kinder in der Pause nach draußen gehen – die Kreissparkasse Walsrode hat uns 

freundlicherweise genügend rote Regenschirme gesponsert!  

Abschlussfeiern und Schulfeste dürfen weiterhin nicht stattfinden, 

Zeugniskonferenzen, notwendige Besprechungen und Beratungen sind möglich und 

werden von uns auch durchgeführt.  

Rufen Sie mich an, wenn es Fragen oder Probleme gibt und denken Sie bitte daran, 

regelmäßig auf die Homepage zu schauen: www.gssued-walsrode.de. 

Herzliche Grüße 

Ihre  
 

 

Sybille Jäger,  Rektorin   


