
 

 

Berne, 17.04.2020 

Liebe Eltern, 

 

seit am 13.03.2020 für uns alle überraschend die Schließung der Schulen beschlossen und 

verkündet worden ist, hat sich die Situation zwischenzeitlich zum Teil dramatisch 

verschlechtert, gerade auch in Berne, was uns alle vor schwer zu bewältigende Hürden 

gestellt hat. 

Die Klassenlehrkräfte hatten den Kindern für die Zeit vor den Osterferien Aufgaben 

mitgegeben, die es zu bearbeiten galt. Leider besteht bei uns in Berne und für die Comenius- 

Schule bisher so gut wie keine Möglichkeit des digitalen Lernens oder des Einstellens von 

Aufgaben mit regelmäßiger Begleitung durch die Lehrkräfte auf digitalen Wegen. Trotzdem 

hatten die Kinder Gelegenheit, sich regelmäßig mit schulischem Lernstoff in den Kernfächern 

zu beschäftigen, auch wenn das den Unterricht natürlich nicht ersetzen konnte.  

Ab Mittwoch, dem 22.04.2020, sollen Ihre Kinder lt. Ministerium erneut mit Lernstoff in 

angepasstem Umfang und mit angemessenem Anspruch versorgt werden. Die tägliche 

Lernzeit sollte für die Kinder der Klassen 1 und 2 bei ca. 1,5 Stunden pro Tag liegen und für 

die Kinder der Klassen 3 und 4 ca. 2 Stunden nicht überschreiten. Die Klassenlehrkräfte 

werden also Aufgaben- und Materialpakete zusammenstellen. 

Dieser Lernstoff MUSS bearbeitet und zurückgegeben werden und wird durch die 

Lehrkräfte angesehen!  

Die genaue Vorgehensweise und alle anderen notwendigen Informationen entnehmen Sie 

bitte der Homepage, die ab Montag, dem 20.04.2020, wieder online sein wird: 

comenius-schule-berne.de 

Außerdem werden die Klassenlehrkräfte Ihnen Mitteilungen zu allem, was speziell Ihre 

Kinder und Sie betrifft zukommen lassen. 

Ich bitte Sie um das nötige Vertrauen, dass wir unser Möglichstes tun, um diese für uns alle 

schwierige Zeit möglichst zielführend zu überstehen. Wie es weitergeht und was noch auf 

uns zukommen wird, kann zum momentanen Zeitpunkt niemand sagen und wir müssen uns 

vertrauen und helfend zur Seite stehen. Lassen Sie uns gemeinsam vorrangig auf das 

schauen, was uns gut gelingt, und weniger auf das, was sicherlich in solch einer schwierigen 

Situation immer auch verbesserungswürdig ist.   

Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei Ihnen für Ihre Unterstützung 

bedanken. Sie waren und sind für Ihre Kinder begleitend da, obwohl Sie selber sich 

sicherlich beruflich und auch persönlich in einer absoluten Ausnahmesituation 

befinden und es eine große Herausforderung ist, den Alltag völlig neu zu organisieren. 

Bitte unterstützen Sie uns und Ihre Kinder auch weiterhin. Nur gemeinsam schaffen 

wir das! 



Am 15.04.2020 ist nun der neue Stufenplan zur allmählichen und behutsamen Rückkehr in 

ein schulisches Geschehen beschlossen worden und am 16.04.2020 sind dazu 

Handreichungen des Niedersächsischen Kultusministeriums an die Schulleitungen geschickt 

worden. Von geregeltem Unterrichtsalltag kann dabei bei Weitem nicht die Rede sein und es 

steht zu erwarten, dass das auch in diesem Schuljahr nicht wird realisiert werden können.  

Gebäude- und Raumsituation müssen so gestaltet sein, dass keinerlei gesundheitliche 

Gefährdungen für Kinder und Lehrkräfte entstehen, besondere Hygienemaßnahmen sind 

einzuhalten und die Abstandsgebote müssen beachtet werden. Das wird mit Kindern im 

Grundschulalter eine große Herausforderung sein und wir müssen alle an einem Strang 

ziehen und uns bestmöglich unterstützen.  

Am 04. Mai sollen zunächst nur die Kinder der 4. Klassen in die Schule zurückkommen und 

in den Kernfächern unterrichtet werden, in einem 2. Schritt kommen die Kinder der 3. 

Klassen am 18.05. dazu. Wie es Ende Mai/ Anfang Juni mit den 2. und zuletzt den 1. 

Klassen weitergehen soll, ist auf Behördenebene noch nicht abgestimmt.  

Wir werden im Kollegium unterrichtliche Organisationsformen finden müssen, die das 

Zusammentreffen vieler Kinder und großer Gruppen vermeidet und auf den 

unübersichtlichen Pausenbetrieb möglichst verzichtet. Deshalb müssen die Unterrichtszeiten 

gesplittet und die Gruppen geteilt werden. Wie der Plan genau aussehen wird, werden wir 

noch im Kollegium besprechen und die Eltern der Viertklässler bekommen in der Woche vor 

dem 1. Mai Bescheid, die anderen Eltern jeweils zu gegebenem Zeitpunkt.  

Wir alle miteinander werden erst einmal Schritt für Schritt lernen müssen, die Situation für 

alle zufriedenstellend und vor allem sicher zu bewältigen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und 

auf Ihre Mitarbeit. 

Bevor Sie ihr Kind wieder in die Schule schicken, klären Sie bitte ärztlich ab, ob es ggf. zu 

einer der Risikogruppen gehört und deshalb auch weiterhin von zu Hause aus lernen muss. 

Sollte es so sein, melden Sie das bitte im Sekretariat und legen Sie eine ärztliche 

Bestätigung vor.  

Lassen Sie uns unbedingt in engem Kontakt bleiben. 

 

Vielen Dank im Voraus und ganz liebe Grüße vom Team der Comenius-Schule. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Rektorin 

Schulleiterin Comenius-Schule Berne 

 


