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 26.03.2021 

Liebe Eltern, 

 

Die lange anstrengende Winterzeit haben wir recht gut überstanden. Wir sind dankbar, dass 

in der Schulgemeinde kaum Infektionen zu beklagen waren. Nach mehreren Wochen im 

Distanzlernen hat es allen gutgetan, die Kinder nun wieder hier in der Schule zu haben und 

gemeinsam lernen zu können.  

Zu Beginn der Osterferien erhalten Sie noch einige Informationen aus der Grundschule Lotte. 

 

Elternsprechtage 

In der Woche vom 3. -7. Mai 2021 finden die nächsten Elternsprechtage statt. Sie erhalten 

rechtzeitig von der Klassenlehrerin Ihres Kindes eine Einladung mit der Möglichkeit, einen 

Termin zu vereinbaren. Die Gespräche finden telefonisch statt. 

 

Beweglicher Ferientag 

Am Do. 13.5., Christi Himmelfahrt und Fr., 14. 5. 2021, ist unterrichtsfrei. 
 

Digitale Ausstattung / Lehrerfortbildung 
Die Gemeinde Lotte stellt mit dem Portalserver „IServ“ für die Mitglieder unserer 

Schulgemeinschaft umfangreiche Kommunikations- und Datentransfermöglichkeiten bereit. 

Diese können für registrierte Benutzer sowohl über die PCs im lokalen Schulnetzwerk als auch 

von jedem beliebigen Computer mit Internetzugang in- und außerhalb der Schule genutzt 

werden. In einigen Klassen haben die Schüler*innen bereits ihre Zugangsdaten, zusammen 

mit einer kleinen Einführung erhalten. Nach den Osterferien werden die Einführungen, wo 

noch nicht geschehen, fortgesetzt. 
Das Kollegium wird am Mittwoch, den 28.04.2021 bezüglich der pädagogischen Möglichkeiten 

dieser Plattform in einer ganztägigen Fortbildung geschult. An diesem Tag ist für alle Kinder 

unterrichtsfrei. Die Betreuung in der OGS findet statt. 

 

 

 

 



 

 

Schulbetrieb nach den Osterferien 

In der Mail des Ministeriums vom 25.03.21 wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des 

derzeit absehbaren Infektionsgeschehen, es nach den Osterferien keinen Regelbetrieb mit 

vollständigem Präsenzunterricht in den Schulen geben wird. Sofern es die Lage zulässt, soll 

der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23. April 2021 daher unter den bisherigen 

Beschränkungen stattfinden. Wir bleiben somit vorerst im Modus „Wechselunterricht“. Die 

Gruppeneinteilung, der Rhythmus des Wechsels, alles bleibt wie es sich in den vergangenen 

Wochen bewährt hat. 

Alle weiteren Informationen, die sich aus dem Infektionsgeschehen und hieraus folgenden 

Entscheidungen ergeben und die uns rechtzeitig für den Schulstart nach den Osterferien zur 

Verfügung stehen, werden Ihnen frühestmöglich übermittelt. Bitte schauen Sie gegen Ende 

der Osterferien in Ihr Email-Postfach und auf unsere Homepage. 

 

 

Da die jetzige Unterrichtsstruktur beibehalten wird, gibt es selbstverständlich auch wieder die 

Möglichkeit der Betreuung. Falls die beantragten Betreuungszeiten für Ihr Kind so bleiben 

können, brauchen Sie nichts zu tun. Notwendige Änderungen bei den Betreuungszeiten 

sollten Sie uns umgehend mitteilen. (Mail an: ogs-lotte@lotte.de). Die Betreuung kann auch 

nach den Ferien bis 15.00 Uhr geleistet werden. 

 

Infektionsschutz  

Zu möglichen Testungen in der Grundschule ist noch nichts Konkretes bekannt. Die 

Landesregierung ist bestrebt, den Schülerinnen und Schülern der Primarstufe schnellstmöglich 

ein alters- und kindgerechtes Testangebot machen zu können. Auch hier werden wir Sie 

sobald als möglich informieren.  

Wir bauen weiter auf das bewährte Konzept „Abstand, Hygiene, Maske tragen, Lüften“, um 

die Kinder vor einer Infektion zu schützen. Bisher sind wir dank der Disziplin aller von einem 

größeren Ausbruch der Krankheit verschont geblieben. Wir werden weiter durchhalten und 

hoffen, dass die Pandemie zunehmend eingedämmt wird.   

 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein schönes, sonniges Osterfest, ein paar 

erholsame freie Tage und besonders den Kindern wunderbare Ferien. Bleiben Sie gesund und 

genießen Sie die Zeit zu Hause. 

 

Im Namen des Kollegiums der Grundschule Lotte 
 
Mechthild Athmer 

Schulleiterin 
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