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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!        Emstek, 06.01.2021 

 

Wir hoffen, sie und ihre Familie sind gut ins Jahr 2021 gekommen. Der Jahreswechsel ist immer eine 

Zeit des Rückblicks auf das vergangene Jahr und ein Ausblick auf die Zukunft. 

Seit Mitte März, seit fast 10 Monaten haben sich unser Leben und 

unsere Schule durch das Corona-Virus deutlich verändert. Wie im 

ganzen Land gab es auch bei uns deutliche Einschränkungen.  

Im Rückblick auf 2020 möchte ich nicht beschreiben, was wir alles 

verpasst haben – lieber würde ich die positiven Dinge herausstellen, 

die sich während der Pandemie gezeigt und ereignet haben: 

Zunächst einmal sind wir dankbar für Ihren bisherigen Einsatz in der 

Pandemie! „Lernen zu Hause“ war sicherlich oft eine Zumutung! 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und ihre Mitarbeit! 

Wir sind unserem Schulträger dankbar für die vorbildliche 

Unterstützung bei der Digitalisierung, bei Bereitstellung von 

zusätzlichem Personal und für viele weitere Kleinigkeiten.  

Sehr dankbar bin ich den Kollegen*innen und Mitarbeitern*innen für 

ihre Unterstützung und Einsatzbereitschaft. 

Positiv sind die guten Baufortschritte bei unserer 

Mensa/Pausenhalle. Es entsteht für unsere Schule ein tolles neues 

Gebäude und ich wünsche mir, dass wir darin bald ein tolles Fest 

zusammen feiern können! 

Leider sind die Belastungen durch die Pandemie aber noch nicht zu 

Ende, der Weg zu einer Normalität ist noch weit!   

Folgendermaßen geht es mit der Schule weiter: In der kommenden Woche (11.01. – 15.01.) findet 

kein Präsenzunterricht statt! Die Kinder lernen zu Hause! (Szenario C) In den beiden 

darauffolgenden Wochen (18.01. – 29.01.)  kommen die Kinder abwechselnd zur Schule und bleiben 

am anderen Tag zu Hause. (Szenario B). 

Es gibt in allen 3 Wochen einen Notbetreuung von 7.40 Uhr bis 12.40 Uhr! Bitte füllen Sie dazu den 

Antrag aus. Er kann bei uns eingeworfen werden oder auch per Mail oder Fax geschickt werden.  

Für das „Lernen zu Hause“ bekommt Ihr Kind rechtzeitig Material.      

An der Grundschule Emstek ist weiter das Tragen eine Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend. Das 

gilt auf dem gesamten Schulgelände, auch in den Pausen. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer eine, am besten zwei saubere Masken dabei hat!  

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen wünsche ich ein schönes und vor allem gesundes Jahr 

2021!  

Peter Boog 

 


