
 
 
 
 
 
 

 

3 Wochen Maskenpflicht nach den Weihnachtsferien! 

Rückblick auf das vergangene Jahr/ Schule unter „Coronabedingungen“ 
 

Corona aktuell! Elterninfo Stand 18.12.2020 (14.00 Uhr) 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Ich danke Ihnen für die hohe Beteiligung am „freiwilligen Schullockdown“. Es sind nur noch 

sehr wenige Schüler/innen in der Schule gewesen. Für die Notbetreuung am Montag und 

Dienstag wurde kein Kind angemeldet. Somit endet heute der Schulbetrieb bis zum 

Ferienende (Schulbeginn, Montag 11.12.2021). 

 

Für die ersten drei Wochen nach den Weihnachtsferien (11.01.2021 bis 31.01.2021) gilt 

niedersachsenweit Maskenpflicht im Unterricht in der Grundschule! 

Bitte geben Sie Ihrem Kind mindestens 2 Masken mit zur Schule, um zwischendurch 

wechseln zu können! Zukünftig wird die Schule aber auch Reservemasken (als Ausnahme) 

kostenfrei zur Verfügung stellen. 

 

Nun neigt sich dieses schwierige Jahr dem Ende zu. „Corona“ hat uns allen, Kindern, Eltern 

und Schulteam viel abverlangt. Im nächsten Jahr wird es mindestens bis zu den 

Sommerferien dauern, bis die meisten geimpft sein werden. Erst dann wird eine gewisse 

Normalität wieder möglich sein. 

 

Alle bisherigen „Coronaerkrankungen“ in der Schulgemeinschaft sind zum Glück nur leicht 

bis mittelschwer verlaufen. Dennoch hat Corona, trotz aller ausgleichenden Bemühungen, 

nachhaltig Einfluss auf die schulischen Leistungen genommen. Es ist einfach zu viel 

Unterricht durch den ersten Lockdown und die Quarantänen ausgefallen. Strukturbedingt ist 

an vielen Stellen individuelle Förderung nur stark eingeschränkt möglich gewesen. Schule 

nach den Gesichtspunkten des maximalen Gesundheitsschutzes auszurichten, hat 

zwangsläufig eine Auswirkung auf den Unterricht und das Lernen! 

Dennoch sind und waren diese Maßnahmen alternativlos richtig! 

Darüber hinaus gab es immer wieder Belastungen durch Personalengpässe. Die knappe 

Personaldecke wird uns, wenn auch in verringerter Form, im neuen Jahr leider weiter 

begleiten. 



 
 
 
 
 
 

 
Auf der anderen Seite hat diese Krise den Zusammenhalt zwischen Schule und Elternhaus 

gestärkt. Die Digitalisierung (Stichwort IServ) wurde nachhaltig vorangetrieben und neue 

Wege (versetzte Pause, versetzte Mensa, versetzter Schulanfang) gegangen, die sich sehr 

positiv auswirken. 

 

In das nächste Jahr sehe ich vorsichtig optimistisch, auch wenn die ersten 7 Monate bis zu 

den Sommerferien sicher hart werden. 

 

Ich danke Ihnen als Eltern für die Unterstützung und Geduld in den vergangenen Monaten. 

Unser Schulteam hat sich in der Krise als engagiert und besonders solidarisch gezeigt. 

Frau Peselmann hat sogar den Schritt hin zur neuen „offiziellen“ Konrektorin getan, trotz 

oder gerade wegen der großen Herausforderungen! 

 

Für die nächsten 3 Ferienwochen wünsche ich Ihnen Gesundheit, Gelassenheit und Kraft 

bzw. gute Nerven. 

Als Vater von drei Kindern zwischen 10 und 16 Jahren ist es mir durchaus bewusst, dass die 

Weihnachtsferien im Lockdown uns Eltern sehr, sehr fordern werden! Wir müssen lange 

zusammen zu Hause sein und dies ohne die sonst üblichen kleinen „Highlights“. Der Besuch 

im Freizeitpark oder Winterzoo, das Relaxen im Badeparadies, der gemeinsame Kurzurlaub 

oder auch nur das Bummeln im Shoppingcenter bleiben unmöglich. 

Wieviel größer sind aber die Sorgen der mit Corona Erkrankten, den von Corona bedrohten 

Alten und Vorerkrankten und der Angehörigen der realen Todesopfer auf der ganzen Welt. 

Vor diesem Hintergrund ist das Problem vom zu viel Zusammensein in der Familie, dann 

doch wieder relativ! 

 

Corona hat schonungslos die Stärken und Schwächen unserer Gesellschaft aufgezeigt. Dabei 

erfreut es mich als Schulleiter sehr, wie viel Wertschätzung die Grundschule seit der 

„Coronakrise“ bekommt. 

Schule ist mehr als „nur“ lernen. Sie ist auch ein einmaliger, besonderer und tragender 

Lebensraum für Kinder und Jugendliche. Dies zu spüren ist vielleicht einer der ganz wenigen 

„positiven“ Nebeneffekte an der sonst so verzichtbaren und harten „Coronazeit“!  

 

 

Im Namen des Schulteams der Grundschule Am Langen Esch 

Ihr Michael Heil 


