
6.1.2021 

per IServ-Mail 

per Homepage 

 

Liebe Eltern! 

Erst einmal möchte ich Ihnen allen ein frohes neues Jahr wünschen! Ich hoffe, dass Sie und Ihre 
Familien trotz aller Widrigkeiten schöne Weihnachtstage verleben konnten. 

Das neue Jahr startet schulisch leider nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Die entsprechenden Briefe 
des Ministers (Elternbrief lang und kurz sowie ein Brief an die Kinder) stellen wir auf der Homepage 
ein. 

Für die erste Woche von Montag, 11.1.2021 bis 15.1.2021 ist für alle niedersächsischen Schulen das 
Szenario C festgelegt worden. Das heißt, dass alle Kinder zu Hause lernen. Die Klassenlehrer werden 
via IServ-Mail zu Ihnen Kontakt aufnehmen. 

In der zweiten und dritten Woche vom 18.1.2021 bis 29.1.2021 sehen wir uns dann voraussichtlich im 
Szenario B wieder. Das heißt, dass jeweils die Hälfte der Klasse in der Schule lernt, die andere Hälfte 
zu Hause. Der Ganztag fällt aus. Die Kinder wurden bereits im Herbst in A und B-Gruppen aufgeteilt. 
An welchem Tag die A und B-Gruppen zu Hause oder in der Schule sind, entnehmen Sie bitte unserem 
Kalender auf der Homepage (unter Schule - Termine). 

In der gesamten Zeit steht in dringenden Fällen eine Notbetreuung zur Verfügung. Melden Sie Ihr Kind 
bitte bis spätestens Freitag 9.00 Uhr per Mail (mail@gsah.de) dafür an. Das Kultusministerium hat 
festgelegt, dass mindestens ein Elternteil in einer "betriebsnotwendigen Stellung eines Berufszweiges 
von öffentlichem Interesse" ist. Geben Sie dies bitte in der Mail an. 

Bei Fragen zur Organisation oder zu den Aufgaben der Kinder im Distanzlernen nehmen Sie gerne 
Kontakt mit den jeweiligen Klassenlehrern auf! 

Die meisten Eltern haben ihre Kinder zügig bei IServ freigeschaltet. Vielen Dank für Ihr schnelles 
Handeln! So konnten wir einige Vorteile bereits in der letzten Woche vor Weihnachten nutzen. Ich 
bitte ALLE, die es noch nicht getan haben, nun die Kinder bei IServ anzumelden. Bei Fragen wenden Sie 
sich auch hier gerne an die Klassenlehrkräfte. 

Über jede weitere Änderung werden wir Sie umgehend via IServ-Mail und die Homepage in Kenntnis 
setzen. 

Herzliche Grüße 

Sophie Seestern-Pauly, Rektorin 


