
                           Goethe-Schule           
                    Grundschule in Quickborn 

 

Goethe-Schule * Grundschule 
Goethestr. 50-52 * 25451 Quickborn 

Tel.: 04106-653614 * Fax: 04106-653616 
E-Mail: goethe-schule.quickborn@schule.landsh.de 

 
 

17.04.20 

Liebe Eltern der Goethe-Schule, 

 

bis jetzt (20.00 Uhr) haben wir noch nichts Aktuelles aus dem Ministerium gehört. Damit gelten 

bezüglich der Notbetreuung die bekannten Kriterien weiterhin. Im Moment sind ab Montag sieben 

Kinder angemeldet, so dass wir zwei Gruppen haben werden. Sollten Sie noch Bedarf haben, 

benötige ich bis Sonntag, 19.04.20, 12.00 Uhr die Anmeldung.  

Bitte ausschließlich unter thee@goethe-schule-quickborn.org anmelden.  

Für alle Kinder, die notbetreut werden, gilt, dass sie sich streng an die Anweisungen der Lehrkräfte, 

speziell hinsichtlich der Hygiene- und Abstandsregeln, halten müssen. Bitte haben Sie dafür 

Verständnis, dass Kinder, die sich nicht daran halten, abgeholt werden müssen.  

Bezüglich der Fortführung des Unterrichts gelten ab Montag folgende Regeln: 

 Alle Kinder werden spätestens Montagmorgen von ihren Klassenlehrer*innen kontaktiert 

und erhalten auf unterschiedliche Weise ihr Material. 

 Material gibt es nur in den Fächern Deutsch und Mathematik, ab Kl. 3 auch Englisch und SU. 

 Die Schulpflicht der Kinder gilt weiterhin, lediglich die Präsenzpflicht ist aufgehoben. Das 

bedeutet, dass die Aufgabenbearbeitung verbindlich ist. Alle Lehrkräfte haben sich nach 

Kräften bemüht, Aufgaben zu wählen, die die Kinder eigenständig bearbeiten können. 

Trotzdem wird es sicher Nachfragen geben. Dafür teilen Ihnen alle Lehrkräfte verbindliche 

Zeiten mit, zu denen sie für Ihre Kinder verlässlich erreichbar sind. Zu einem vorgegebenen 

Zeitpunkt müssen die Aufgaben vollständig bearbeitet abgegeben werden und werden 

anschließend von den entsprechenden Lehrkräften korrigiert.  

 

Liebe Eltern, es ist eine schwierige Situation und wir alle wären glücklich, wenn die Schule normal 

weitergehen würde. So bleibt uns jetzt nur, durchzuhalten und das Beste aus der Situation zu 

machen. So gut wie alle Kolleg*innen sind auch Eltern von jüngeren Kindern und daher in genau 

derselben Situation wie Sie. Seien Sie versichert, dass wir Ihre Mühen und Belastungen 

nachvollziehen können und zu schätzen wissen.  Es gilt, diese Herausforderung gemeinsam zu 

bewältigen und ich bin der festen Überzeugung, dass es uns allen gelingt. Hauptsache, Sie bleiben 

gesund. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre Nicole Theemann 
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