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Katholische Grundschule 49401 Damme, den 03.04.2020 

 Osterfeine Vechtaer Weg 2 
 Telefon: 05491 – 7882 

 Telefax: 05491 – 909006 

 E-Mail: gsosterfeine@t-online.de 

 

 

An die 

Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schülerinnen und Schüler 

der Kath. Grundschule Osterfeine 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das Niedersächsische Kultusministerium hat soeben mitgeteilt, dass der Unterrichtsbetrieb in 

allen allgemeinbildenden Schulen von Montag, dem 16. März bis zum 18. April 

einschließlich des Ganztagsbetriebes eingestellt wird und ersatzlos ausfällt. 

 

Ihre Kinder werden daher erst am 20. April wieder zur Schule gehen.  

 

Eine Betreuung in der Schule, wie es bei witterungsbedingtem Schulausfall der Fall ist, wird 

nicht bereitgestellt. Es wird lediglich eine Notbetreuung außerhalb der Osterferien in der 

Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr für Kinder, deren Eltern in sog. kritischen Infrastrukturen tätig 

sind, gewährleistet.  

 

Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen:  

 Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen 

Bereich,  

 Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und 

Feuerwehr,  

 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und 

vergleichbare Bereiche.  

 

Ebenso betreut werden Kinder bei besonderen Härtefällen, d.h. wenn Eltern durch das 

Fernbleiben vom Arbeitsplatz Kündigung oder Verdienstausfall drohen. Dieses ist allerdings 

schriftlich zu bestätigen. 

 

Um die Notbetreuung zu organisieren, bitte ich hiervon betroffene Eltern, sich heute bis 

16.00 Uhr bei mir telefonisch unter 0170/7759398 zu melden. 

 

Um den Unterrichtsausfall einigermaßen zu kompensieren, haben wir beschlossen, den 

Kindern Aufgaben mit zu geben, die sie in der unterrichtsfreien Zeit zu Hause bearbeiten 

sollen. Dies werden Aufgaben sein, die die Kinder alleine (Wiederholungsaufgaben) 

bearbeiten können, aber evtl. auch neue Unterrichtsinhalte, die gemeinsam mit Ihnen 

erarbeitet werden müssen. Selbstverständlich werden alle Inhalte nach den Ferien gemeinsam 

besprochen. Bitte unterstützen Sie uns dabei, dass ihre Kinder diese Aufgaben bearbeiten. 
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Sollte es in dieser Zeit zu einer Infektion in ihrer Familie kommen, bitte ich Sie, mich über die 

E-Mail-Adresse der Schule (gsosterfeine@t-online.de) darüber zu informieren, damit ich 

prüfen kann, ob nach den Osterferien weitere Maßnahmen erforderlich sind. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern trotz allem erholsame Ferien, eine gesegnete 

Osterzeit und bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

     (S. Bohne) 

   Schulleiterin 
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