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Info Schulleitung 

Liebe Eltern,               11.Februar 2021 
   

die aktuellen Infektionszahlen sind weiterhin noch nicht so weit gesunken, dass ein regulä-

rer Unterrichtsbetrieb angeboten werden kann. Über die Durchführung schulischer Maßnah-

men entscheidet das Kultusministerium der niedersächsischen Landesregierung.  

Wie bereits in den vergangenen Wochen wird der Unterricht im Februar und März 2021 wei-

terhin in dem Szenario B durchgeführt. Dies bedeutet Präsenzunterricht und Lernen zu Hau-

se findet im täglichen Wechsel in den Gruppen A und B statt. 

  

Weiterhin wird eine Notbetreuung in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr nach vorheriger 

Anmeldung angeboten. Eine weitere Betreuung bis 15.30 Uhr ist möglich. Sollten Sie für Ihr 

Kind eine Notbetreuung wünschen, bitte ich umgehend um eine schriftliche Anmeldung. 

 

Es ist für Sie als Eltern auch weiterhin möglich Ihr Kind gänzlich vom Präsenzunterricht be-

freien zu lassen. Hierfür bedarf es einer schriftlichen Abmeldung, die bei der Schule einzu-

reichen ist. Sollte sich Ihr Kind bereits im Distanzunterricht befinden, kann es wieder in den 

Präsenzunterricht zurückkehren. Bitte teilen Sie der Schule die Rückkehr Ihres Kindes in den 

Präsenzunterricht rechtzeitig mit. 
  

Bezugnehmend auf die aktuellen Maßnahmen möchte ich Sie noch einmal ausdrücklich da-

rum bitten, Ihre Kinder nur dann in der Notbetreuung anzumelden, wenn alle anderen pri-

vaten Möglichkeiten der Betreuung ausgeschöpft sind. 

 

Für das Distanzlernen/Lernen zu Hause besteht für unterstützungsbedürftige Familien die 

Möglichkeit der Beantragung eines Zuschusses für die Anschaffung von digitalen Medien.  

Informationen und die Anträge hierzu finden Sie auf dem „padlet“ und der Homepage. 

 

http://www.gs-vorwerk.de/    

https://padlet.com/areichert4/ki9awsoqj67uoubj 

 

Sie haben die Möglichkeit erhalten, für Ihr Kind vier FFP2-Masken - bereitgestellt durch die 

Schule und die Stadt Celle – zu beziehen. Hierfür ist der Ihnen vorliegende Antrag ausgefüllt 

an die Schule zurück zu geben. Weiterhin gilt die Verpflichtung des Tragens einer Mund-

Nasen-Bedeckung. Alltagsmasken dürfen auch weiterhin getragen werden.  

Aus Sicherheitsgründen sind in der Schule keine Schals oder Tücher als Mund-Nasen-

Bedeckung zugelassen. Grundsätzlich sind die Gesichtsmasken so zu tragen, dass sie nicht 

verrutschen können. Bitte tragen Sie dafür Sorge, die Masken zuhause auf einen guten Sitz 

hin zu überprüfen.   
  

Sie haben einen Brief des Kultusministers sowie die 10-Punkte Agenda erhalten. Der Schul-

betrieb in den Grundschulen ist damit verlässlich beschrieben. Wie es nach den Osterferien 

weiter gehen wird, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab. Ich wünsche Ihnen auch 

zukünftig Kraft und immer wieder Gelassenheit, um die Herausforderungen weiterhin zu 

meistern.  

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

 A. Reichert 

(Schulleitung) 
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