
          Varel, 24.03.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Schulen sind seit 8 Tagen geschlossen. Wir alle mussten uns in dieser neuen Situation 
zunächst zurechtfinden. Täglich müssen Informationen verarbeitet und bewertet werden.  

Ihre Kinder wurden von den Lehrerinnen der Grundschule Langendamm zunächst bis zu den 
Osterferien mit Aufgaben versorgt. Sollte die Schulschließung danach fortgesetzt werden, 
sehen wir uns in der Verantwortung, zielgerichtetes Lernen für unsere Schüler/innen zu 
organisieren. Die Kinder benötigen dann zu Hause regelmäßige Lernzeiten, in denen sie 
konzentriert ihrer "Arbeit" nachgehen können. Dabei sollen sie selbständig arbeiten, aber 
auch, wenn nötig, Unterstützung durch ihre Lehrerinnen erhalten. Wir werden uns darum 
kümmern, dass das zielgerichtete Lernen während der Krise weitergeht. 

In diesen Tagen ist viel Eigenverantwortung von uns, von Ihnen und von den Kindern 
gefragt. 

Für alle, die in Zeiten der Krise beruflich helfen, Not zu lindern (systemrelevante Berufe) 
bieten die Schulen Betreuung für Kinder der Klasse 1 bis 8 an. 

Diese Betreuungszeiten von 8:00 bis 13:00 Uhr werden auch während der Osterferien 
fortgesetzt. 

Wir organisieren dies z.Zt. wöchentlich neu, können aber auch kurzfristig reagieren.  

Telefonisch ist die Schule unter der Telefonnummer 04451-2767 zu erreichen. 

Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, melden Sie sich bitte zunächst 
telefonisch oder per Mail bei der Schule. Für uns sind die Tage (Datum)/Zeiten (von ... bis) 
wichtig, wann die Notbetreuung von Ihnen genutzt werden muss. 

Das offizielle Anmeldeformular bringt Ihr Kind dann zusammen mit Sportsachen, 
Federtasche (ggf. auch die Aufgaben/ das Schulmaterial zum Erledigen der gestellten 
Schulaufgaben) und Verpflegung zur Betreuung mit.  

Mit freundlichen Grüßen 

U. Ehmann 

Schulleiter 

Liebe Kinder, 

vor 11 Tagen wurde euch mitgeteilt, dass die Schule bis zu den Ferien ausfällt.  

Eure Lehrerinnen haben euch Arbeitsmaterial mitgegeben, so dass ihr zu Hause etwas für 
die Schule zu arbeiten hattet.  

In diesen Tagen ist vieles anders. Man darf sich nicht mehr verabreden und 
Freizeitangebote fallen aus. Wir bleiben zu Hause. Das muss sein und das wird auch noch 
eine Zeit lang andauern. 

Manchmal ist es langweilig. Es liegt an dir, wie du deine Zeit nun sinnvoll nutzt. Dafür 
trägst du auch Verantwortung. 

Im Internet gibt es viele Lernangebote. Ich schicke dir hier einen Link als Ersatz für den 
ausgefallenen Sportunterricht (+Montagssingen). 

Ich freue mich, wenn du Spaß dabei hast. 



Herr Ehmann 

https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=krp_SKDAUGY 
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