Liebe Schüler, liebe Eltern!
Zunächst einmal wollen wir, die Grundschulleiterinnen der Gemeinde Barßel, Ihnen unseren Dank aussprechen:
Danke, dass Sie unsere Notfallbetreuung nicht oder kaum genutzt haben- Sie haben damit einen wertvollen Beitrag
geleistet, um die Kinder, Ihre Familien und unsere Mitarbeiter zu schützen.
In diesen schwierigen Zeiten hat jeder sein Päckchen zu tragen und wir wissen, was Sie als Eltern momentan leisten
müssen. Die Kinderbetreuung und die Arbeit miteinander zu vereinbaren, stellt jeden von uns vor große Probleme
und vieles ist zurzeit ungewiss, ungeregelt, unangenehm…
Das Leben steht Kopf und doch müssen wir alle zusammen das Beste daraus machen!
Wir selbst sind gespannt, ob wir uns am 20.04. in der Schule wiedersehen. So sehr wir uns diese Normalität auch
zurückwünschen, so sehr müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, wie es weitergeht, wenn die Schultüren
geschlossen bleiben müssen.
Sollte dies der Fall sein, so werden wir Ihre Kinder sicherlich mit Material versorgen, damit Ihre Kinder „am Ball
bleiben“.
Dazu setzen wir uns momentan- wie es uns von der Landeschulbehörde nahe gelegt wurde- mit der
Niedersächsischen Bildungscloud (NBC) des Kultusministeriums auseinander, die digitales Lernen ermöglicht, d.h.
dass wir über diese Plattform Ihre Kinder mit individuellem Material versorgen können (ähnlich wie IServ). Was uns
aber noch wichtiger ist: Über einen Messenger können wir auch untereinander kommunizieren und so wieder
Kontakt zu Ihren Kindern herstellen und sie beim Lernen begleiten. Zugriff erhalten die Schüler auch mit einfachen
Geräten und zu Not auch mit dem Smartphone. Wir hoffen auch darauf, Sie als Eltern damit wieder ein stückweit
entlasten zu können.
Momentaner Stand ist, dass wir die Bildungscloud ab Mai nutzen können, d.h. dass wir erst einmal improvisieren
müssen und z.B. Arbeitspläne/ Material über die Elternvertreter verbreiten würden. Sobald wir in KW16 (13.19.04.20) nähere Informationen erhalten, melden wir uns auf diesem Wege und über die Homepage, um Sie zu
informieren, wie es weitergeht.
Auf diesem Wege möchten wir Sie bitten, uns und damit Ihre Kinder so gut es geht beim Lernen zu unterstützen. Die
Leistungsbewertung für das zweite Halbjahr würde laut Erlass bei weiterer Schulschließung aufgrund der erbrachten
Arbeitsergebnisse bis zum 13.03.2020 erfolgen. Bei Fragen und Problemen scheuen Sie sich bitte nicht, Ihre
Elternvertreter bzw. die Klassenlehrer anzusprechen.
Nun bleibt uns noch eines: Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein frohes Osterfest, geruhsame Feiertage und ein
wenig Erholung in dieser turbulenten Zeit!
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