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Weitergabe von Informationen bei einer erneuten 

Schulschließung 
 

Bilshausen, den 03.06.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

in den letzten Tagen wurde uns deutlich vor Augen geführt, wie schnell unsere neu gewonnene 

„Normalität“ in Gefahr geraten kann, wenn wir uns nicht an die vorgeschriebenen Maßnahmen 

zur Eindämmung des Coronavirus halten. Den Medien konnten wir entnehmen, dass es in 

Göttingen eine große Anzahl von Neuinfektionen gegeben hat. Um die Ausbreitung des 

Coronavirus zu vermeiden hat die Stadt Göttingen sowie der Landkreis Göttingen entscheiden 

einige Schulen zu schließen.  

 

Niemand weiß, wie sich die Infektionszahlen in der Region Göttingen weiterentwickeln und 

welche Maßnahmen daraus abgeleitet werden.  

 

Sollte es in der Grundschule Bilshausen zu einer erneuten Schulschließung kommen, 

entscheiden der Landkreis Göttingen, die Samtgemeinde Gieboldehausen als Schulträger 

sowie das Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen.  

 

Wenn die Grundschule Bilshausen geschlossen würde, informiert der Schulträger die 

Schulleitung Vorort. Sobald es eine offizielle Bestätigung seitens des Schulträgers gibt, 

werden alle neuen Informationen einer Schulschließung umgehend auf der Homepage der 

Schule (www.grundschule-bilshausen.de) veröffentlicht.  

 

Aufgrund der Läge des Kommunikationsweges ist es möglich, dass die Medien schneller über 

Schulschließungen berichten, als die Information auf der Homepage veröffentlicht werden. In 

diesem Falle bitte ich Sie im Geduld. Wir arbeiten derzeit alle auf Hochdruck, um Informationen 

schnellst möglichst an Sie weiterzuleiten.  

 

Gesicherte Informationen, ob es zu einer Schulschließung in der Grundschule Bilshausen 

kommen sollte, finden Sie unabhängig von der Schule auch auf der Seite des Landkreis 

Göttingen (www.landkreisgoettingen.de) oder in der KATWARN-App vom Landkreis sowie der 

Stadt Göttingen, welche Sie sich kostenfrei im jeweiligen App-Store herunterladen können.  

 

Möglicherweise wird es im Zeitraum der erneuten Schulschließung keine Notbetreuung geben. 

Ob und wie der Unterricht nach der Schließung wiederaufgenommen wird, wird im Einzelfall 

zu gegebener Zeit entscheiden. Einzelheiten lesen Sie dann entweder auf der Homepage der 

Schule oder Sie erhalten wie in den letzten Wochen auch weitere Informationen durch die 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes per E-Mail. 

 

 

 

www.grundschule-bilshausen.de
http://www.landkreisgoettingen.de/
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Die veränderte Infektionslage in der Region Göttingen stellt uns alle vor neue 

Herausforderungen, die wir gemeinsam bewältigen werden. Wir haben in den letzten Monaten 

so viel gemeinsam schafft, dass uns auch die neuen Anforderungen nicht vor ein 

unüberwindbares Hindernis stellen werden. Vertrauen wir darauf, dass alle 

Entscheidungsträger vorausschauende und verantwortungsvolle Entscheidungen für die 

Gesellschaft treffen werden.  

 

Halten wir uns gemeinsam an die bestehenden Maßnahmen, dann bleiben wir gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

T. Gerhardy 
-Schulleiterin-  

 

 


