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Präsenzunterricht und Notbetreuung 

 

Bilshausen, den 08.06.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

hinter uns allen liegt bereits eine lange Zeit des Wartens, der Ungewissheit, der 

Einschränkungen und der Organisation. Viele von uns sind mittlerweile wahrscheinlich zu 

Organisationskünstlern geworden. Ich bin davon überzeugt, dass Sie bereits Dinge 

organisieren, bzw. organisiert haben, die Ihnen vor Wochen noch unmöglich schienen. 

Vielleicht sind Sie bereits durch die Organisation der Kinderbetreuung, den Hausunterricht und 

das alltäglichen Leben auch müde und erschöpft. Wahrscheinlich wünschen Sie sich das 

normale Leben zurück. Wir, das Team der Grundschule Bilshausen, zollen Respekt für Ihre 

Leistung als Krisenmanager in dieser Zeit und sagen an dieser Stelle einfach auch mal Danke. 

Danke, dass sie diese Herausforderung annehmen und Ihre Kinder so gut Sie können 

unterstützen und versuchen, alles möglich zu machen. 

 

Auch den Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiterinnen gilt an dieser Stelle ein großer 

Dank. Sie machen täglich einen Spagat zwischen Unterricht und Bedürfnissen der Kinder. Die 

Lehrkräfte tun alles, damit sich die Kinder in der Schule wohlfühlen, mit einem guten Gefühl 

nach Hause kommen und nebenbei auch noch etwas lernen. Das erfordert bei so vielen zu 

unterrichtenden Gruppen ein sehr hohes Maß an Organisation, Überblick, Flexibilität und 

Einfühlungsvermögen. 

 

Dennoch blicke ich mit Sorge auf die letzten vier Wochen bis zu den Sommerferien. Auch an 

unserer Schule haben wir Engpässe in der personellen Versorgung. Niedersachsenweit fehlen 

in den Schulen fast ein Drittel aller Lehrkräfte, so auch bei uns. Wir haben den Anspruch an 

uns, so viel Präsenzunterricht wie möglich zu erteilen, aber auch wir geraten ab dem 

15.06.2020 an unsere Personalgrenze. Wenn alle Klassen, bzw. alle Gruppen im 

Präsenzunterricht sind, haben wir lediglich die Möglichkeit, nur eine Notgruppe anzubieten. 

Wir wissen um Ihre Not und die Anforderungen, die an Sie gestellt werden. Am liebsten würden 

wir Sie alle unterstützen und Ihnen möglichst viel Last abnehmen, aber leider haben wir 

Vorgaben an die wir uns halten müssen. Die Vorgabe ist eindeutig. Wir müssen eine 

Notbetreuung für Erziehungsberechtige, die in einem Berufszweig von öffentlichen Interesse 

arbeiten in Kleinstgruppen anbieten. Für den Fall, dass wir mehr als eine 

Notbetreuungsgruppe benötigen, müssen wir täglich Gruppen aus dem Präsenzunterricht in 

den Hausunterricht zurückschicken. Weitere Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit von 

den Klassenlehrkräften, wie gewohnt per Mail. 

Wir befinden uns täglich in einem Abwägungsprozess. Bevor wir eine Entscheidung treffen, 

prüfen wir immer genau, auf welcher Seite das geringere Übel ist, bzw. wer das größere Übel 

zu tragen hat. Sollten wir die Gruppe Ihres Kindes für einen oder mehrere Tage nach Hause 

schicken müssen, können Sie davon ausgehen, dass es uns nicht leichtfällt und wir alle 

Eventualitäten geprüft haben.  
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Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, bei denen mindestens eine 

Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in 

einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Dabei gilt, dass sehr 

genau auf die dringende Notwendigkeit zu achten ist. Es sind vor der Inanspruchnahme der 

Notbetreuung sämtliche anderen Möglichkeiten der Betreuung auszuschöpfen. 

 

Sollten Sie eine Notbetreuung benötigen, setzen Sie sich bitte sehr frühzeitig mit uns in 

Verbindung. Damit wir die Berechtigung prüfen, alles Weitere organisieren und ggf. Eltern 

rechtzeitig über den Hausunterricht informieren können. Kurzfristige Anfragen können wir 

aufgrund des hohen organisatorischen Aufwandes nur in dringenden Notfällen 

berücksichtigen. 

 

Wir sind auf die Mithilfe aller angewiesen. Gerade in dieser schweren Zeit müssen wir weiterhin 

zusammenstehen und versuchen vorausschauend sowie verantwortungsvoll zu handeln. 

Nur gemeinsam können wir die nächsten Wochen zur Zufriedenheit aller meistern! 

 

Bleiben Sie gesund, halten Sie durch und blicken Sie mit Stolz auf das zurück, was Sie bisher 

geschafft und organsiert haben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

T. Gerhardy     L. Knoke 
-Schulleiterin-      -Corona-Team-Leiter- 

 


