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                   Wustrow, den 17.04.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir alle hoffen, dass Sie und Ihre Familie die bisherige und die zukünftige Zeit gesund 

und zuversichtlich überstehen. 

Bis zum 04.05.2020 fällt der Unterricht weiterhin an unserer Schule aus.  

Ab dem 04.05.2020 startet nur unser vierter Jahrgang mit einem umschichtigen 

Unterricht. Weitere Informationen folgen hierzu. Die anderen Jahrgänge starten 

später stufenweise. Bitte beachten sie hierzu auch die Homepage unserer Schule 

(www.grundschule-wustrow.de). Einen Ganztagsschulbetrieb wird es zunächst nicht 

geben. 

Das Kultusministerium sieht für die Grundschule zunächst ein „home-learning“ vor. Dies 

ist eine ganz neue Situation für uns alle. Zum Glück hat das Kollegium sich bereits auf 

diese Situation vorbereitet, dennoch werden wir alle zunächst eine gewisse 

Gewöhnungszeit brauchen, damit wir reibungslos miteinander und auch voneinander 

lernen können. Ich danke Ihnen hier schon einmal für Ihre Mitarbeit und 

Unterstützung!  

Die Kinder unserer Schule sind mit Übungsmaterialien durch die Klassenlehrkräfte 

ausgestattet und bekommen zeitnah weitere Materialien. Alle unsere Schüler haben 

mittlerweile einen Zugang zur anton.app. Die jeweiligen Klassenlehrkräfte informieren 

Sie darüber, wie mit den Lernmaterialien zu verfahren ist. Sollten Sie Fragen zu den 

Aufgaben, zur Schulschließung oder der Notbetreuung haben, sprechen Sie uns bitte an. 

Viele Antworten erhalten Sie auch auf der Seite der Niedersächsischen 

Landesschulbehörde und des Kultusministeriums Niedersachsen. 

Wir sind sehr bemüht und zuversichtlich, dass kein Kind durch die besondere Situation 

einen Nachteil in Bezug auf die schulische Ausbildung erleidet. 

Wie es im Mai detailliert weitergehen wird, erarbeiten wir in den nächsten Tagen auf 

Grundlage der Vorgaben des Kultusministeriums. Alle relevanten Informationen 

entnehmen Sie bitte den Medien auf der Seite der Landesschulbehörde oder des 

Kultusministeriums Niedersachsen sowie unser Schulhomepage (www.grundschule-

wustrow.de). 

 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche Ihnen und Ihrer Familie an dieser 

Stelle vor allem Gesundheit! Gemeinsam sollte es möglich sein diese besondere Zeit zu 

meistern. 

 

 

 

W. Nemetschek 

komm. Schulleiter 
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