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Katholische Grundschule 49401 Damme, den 20.04.2020 

 Osterfeine Vechtaer Weg 2 
 Telefon: 05491 – 7882 

 Telefax: 05491 – 909006 

 E-Mail: gsosterfeine@t-online.de 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 

Ab Mitte dieser Woche sollen Ihre Kinder verbindlich zu Hause lernen und hierzu mit 

Aufgaben durch die Schule versorgt werden. 

Am 4. Mai soll dann schrittweise zunächst Jahrgang 4 wieder mit dem Unterricht beginnen. 

Informationen hierzu finden Sie im Brief des Kultusministers mit einem Leitfaden für das 

„Lernen zu Hause“, den ich Ihnen zu diesem Brief dazu gelegt habe. Die an uns gesandten 

Regelungen zum „Lernen zu Hause“ habe ich Ihnen zur Information auch dazu gelegt. 

Wie genau der Wiederbeginn für die Kinder des 4. Schuljahres am 4. Mai organisiert wird, 

werden die betroffenen Eltern und Schüler/innen zu einem späteren Zeitpunkt erfahren. 

 

 

Um eine Informationsplattform zu schaffen, habe ich für unsere Schule eine Homepage 

erstellt. Sie erreichen diese unter www.grundschule-osterfeine.de. (Sie sollte unter dieser 

Adresse spätestens Dienstag erreichbar sein.) Auf ihr finden Sie neben allgemeinen 

Informationen zu Themen unserer Schule auch unter den einzelnen Menüpunkten alle 

Informationen zur jetzigen Sondersituation.  

Im Menüpunkt „Interner Bereich“ befindet sich ein direkter Zugang zur Anmeldung zum 

IServ unserer Schule. Ebenso ist hier auch ein Link zu einem Tutorial zur Nutzung von IServ. 

Wer nicht den Zugang über die Homepage nutzen möchte, kann über seinen normalen 

Internetbrowser auf die Anmeldemaske für IServ gelangen. Die Adresse lautet https://gs-

osterfeine.de/iserv/login. Geben Sie hierzu einfach gs-osterfeine.de in die Adressleiste (oben) 

des Browsers ein und drücken Enter. (Die Erstellung eines Favoriten über diese Seite ist 

sinnvoll.)  

 

Die Zugangsdaten Ihres Kindes für IServ habe ich als Visitenkarte dem Brief beigelegt.  

 

IServ ist ein Schulnetzwerk und internes Webportal, über das unsere Schüler in der Schule 

digitale Medien nutzen. Alle Schüler und Lehrer, sowie die aktuellen Elternvertreter verfügen 

in diesem Netzwerk über eine eigene E-Mail-Adresse, um miteinander kommunizieren zu 

können.  

Über dieses Netzwerk ist es allerdings auch möglich, Aufgaben von Lehrern zu erhalten und 

nach Bearbeitung wieder auf digitalem Weg abzugeben.  

Da unsere Schule IServ erst neu angeschafft hat, haben noch nicht alle Kinder mit dieser 

Plattform gearbeitet. Neu ist für alle die Nutzung von zu Hause. 

 

Im Rahmen des „Lernens zu Hause“ müssen die Aufgaben nicht zwingend digital übermittelt 

werden. Die Klassenlehrer werden hier jahrgangsspezifisch den sinnvollsten Weg wählen, ihn 

mit den Elternvertretern besprechen und Ihnen mitteilen. 

 

Die Kenntnis der Nutzung der Mail-Funktion ist in dieser Zeit von enormer Bedeutung. Daher 

bitte ich Sie, sich mit den Nutzerdaten Ihres Kindes einzuloggen und eine Mail an den/die 

Klassenlehrer/in zu schicken und uns darin mitzuteilen, ob ein Drucker bei Ihnen im Haus 

vorhanden ist. 
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So sehen wir, ob das Einloggen und Mail versenden klappt und die Lehrer erhalten zudem die 

Info, ob bei digitaler Verteilung der Aufgaben ein Ausdruck eines Arbeitsblattes bei allen 

möglich ist. Dies soll eher selten geschehen, ist aber bei einigen Themen durchaus sinnvoll. 

 

Da der Elternsprechtag aus gegebenem Anlass nicht stattfinden konnte, nutzen Sie bei Bedarf 

gerne die Sprechzeiten, um sich mit den Lehrern über den Lernstand auszutauschen. 

 

 

Sprechzeiten (telefonisch oder digital) der Lehrkräfte sind täglich (Mo-Fr) von 10 -12 Uhr. 

 

 

Sie können die Lehrer unter der folgenden E-Mail-Adresse oder Telefonnummer erreichen: 

 

Frau Benzien 05491/9053880  annette.benzien@gs-osterfeine.de 

Frau Bley 05491/8469  christine.bley@gs-osterfeine.de 

Frau Blömer 04443/507367  stephanie.bloemer@gs-osterfeine.de 

Frau Bohne 7882 (Schule) oder 0170/7759398  sabine.bohne@gs-osterfeine.de 

Frau Stärk 05491/7229  hannelore.staerk@gs-osterfeine.de 

Herr Wöstmann 05407/7559  michael.woestmann@gs-osterfeine.de 

Frau Zura 04442/4776  alia.zura@gs-osterfeine.de 

 

 

 

Wir werden alle Zeit benötigen, um uns in die neue Situation einzufinden und es werden viele 

Fragen entstehen. Scheuen Sie daher nicht uns zu kontaktieren. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

     (S. Bohne) 

   Schulleitung 
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