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Schloss-Schule Bevern – Schloss 13 – 37639 Bevern 

 

         Bevern, den 16.04.2020  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

es sind nach wie vor schwierige Zeiten für uns alle. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich 

in den vergangenen Wochen so gut organisiert haben und eine Betreuungsmöglichkeit 

außerhalb der Schule möglich machen konnten. Das hat sehr dazu beigetragen, dass wir 

im Landkreis Holzminden und in der Samtgemeinde Bevern nur so wenige Fälle an Er-

krankten haben. Ich hoffe Sie und ihre Familien sind gesund und es geht Ihnen gut. 

 

Organisation des Schulbetriebs: 

 

Am 16.04. hat der Kultusminister entschieden, wie die Weiteraufnahme des Unterrichts 

gestaltet werden soll: 

 

Quelle: Brief des Ministers an die Schulen, 16.04.2020 
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Ebenfalls wurde entschieden, dass nur mit halben Klassen gestartet werden darf. Die 

Zusammensetzung der Lerngruppen legen die Lehrkräfte der Klassen in Absprache mit-

einander fest. Mit Frau Grote und Frau Junker als Schulelternratsvorsitzende haben wir 

folgenden Rhythmus beschlossen.  

 

Quelle: Brief des Ministers, 16.04.2020 

 

Ob Ihr Kind in der Gruppe rot oder grün sein wird, teilt Ihnen die Klassenlehrkraft so früh 

wie möglich mit. 

Den gesamten Schulvormittag (Klasse 1 und 2: 1.-4. Std., Klasse 3 und 4: 1.-5. Std.) 

verbringen die Kinder in diesen Lerngruppen. Da Lerngruppenübergreifende Angebote 

untersagt sind, findet im Nachmittagsbereich und in der Betreuung (Klasse 1 und 2) 

nur eine Notbetreuung statt. Wenn Sie diese in Anspruch nehmen müssen, setzten 

Sie sich bitte zeitnah mit uns in Verbindung, damit wir die Lerngruppen entsprechend 

zusammensetzen können. 

 

 

Organisation des „Lernen zu Hause“: 

 

Ab dem 22.04. ist das Lernen zu Hause nicht mehr freiwillig, sondern verbindlich. Den 

„Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler“ des Kultusministeriums habe ich Ihnen 

dazugelegt. 

Bis alle wieder in die Schule kommen dürfen, stellen die Klassenlehrer/innen für Ihre Kin-

der Arbeitspakete zusammen. Auch unter Anton.app haben wir für die Schülerinnen und 

Schüler passendes Material zusammengestellt. Vielleicht lassen sich die Kinder zur Ar-

beit am PC, Tablet oder Smartphone leichter motivieren und sie haben Spaß daran. Als 

Lehrkräfte können wir die digitalen Lernerfolge ihrer Kinder in der App einsehen und wis-

sen dann, was sie geschafft haben. Die Installation der App läuft am PC über Anton.de, 

auf mobilen Endgeräten über die App, die Sie im Playstore herunterladen. Mit dem Zu-

gangscode, der Ihnen mit diesem Materialpaket zugeschickt wird, können sich die Kinder 

auch auf unterschiedlichen Endgeräten einloggen. 
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Neben dem digitalen Lernangebot haben die Lehrkräfte für Ihre Kinder auch noch weitere 

Arbeitsmaterialien zusammengestellt. Um ihren Kindern eine Rückmeldung über ihre ge-

leistete Arbeit geben zu können, sende Sie die erledigten Aufgaben an uns zurück. 

Abgabetermin ist spätestens der 30.04. Die Aufgaben können aber auch schon vorher 

abgegeben werden. Wer eine Aufgabe erledigt hat, kann diese auch direkt abgeben.  

Möglichkeiten der Abgabe:  

 per Mail (s. Adressenliste der Lehrkräfte)  

 stecken Sie die erledigten Aufgaben in unseren Briefkasten 

 legen Sie die Aufgaben in das vorgesehene Fach im Eingangsbereich der 

Schule: Mo.- Fr. 8:00 -11:00 Uhr – kontaktlos  

 per Post (Schloss-Schule Bevern, Klasse ihres Kindes, Schloss 13, 37639 

Bevern)  

Sollten die Klassenlehrkräfte mit Ihnen individuelle Lösungen absprechen, sind die natür-

lich auch in Ordnung. 

Der Abgabetermin am 30.04. ist verbindlich, damit wir das Folgematerial auf die bis-

herigen Arbeiten Ihrer Kinder abstimmen können. 

Die darauffolgenden Arbeitsmaterialien bekommen Sie jeweils am Anfang der Woche 

(das nächste Mal am 04.05.) von der Klassenlehrkraft, Abgabetermin ist dann jeweils der 

Freitag. 

In der Zeit, in der die Schülerinnen und Schüler zu Hause sind, ist das Lernen verpflich-

tend. Dazu gelten folgende Richtlinien: 

Jahrgang 1 und 2: 1,5 Stunden 

Jahrgang 3 und 4: 2 Stunden  

 

Sollten Ihre Kinder mit dem bereitgestelltem Material nicht zurechtkommen und/ oder 

deutlich mehr Zeit benötigen, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkräfte. Werden 

keine Aufgaben erledigt, muss dies von uns als „schwänzen“ gewertet werden.  
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Organisation der Notbetreuung und des Ganztags: 

 

Sollten Sie die Notbetreuung benötigen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an mich (schul-

leitung@schloss-schule-bevern.de), dies gilt auch für die Notbetreuung der Schülerinnen 

und Schüler im Ganztag.  

 

WICHTIG: 

Bitte teilen Sie uns ihre E-Mail Adresse mit, unter der wir mit ihnen in Kontakt treten 

können und Ihren Kindern eine Rückmeldung geben können. 

 

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrkräfte. 

 

 

Viele Grüße und hoffentlich bis bald! 

 

 

 

 

 

Mailadressen der Lehrkräfte: 

 

Frau Galonska: galonska@schloss-schule-bevern.de 

Frau Wiechert: wiechert@schloss-schule-bevern.de 

Frau Kowitz: kowitz@schloss-schule-bevern.de 

Frau Hübner: huebner@schloss-schule-bevern.de 

Herr Pass: pass@schloss-schule-bevern.de 

Herr Beier: beier@schloss-schule-bevern.de 

Frau Kohlenberg: kohlenberg@schloss-schule-bevern.de 

Frau Franz: franz@schloss-schule-bevern.de 

Herr Stemmer: stemmer@schloss-schule-bevern.de 

Frau Reiher: reiher@schloss-schule-bevern.de 

Frau Klose: klose@schloss-schule-bevern.de 

Frau Reinhardt: reinhardt@schloss-schule-bevern.de 

Frau Pahlow: schulleitung@schloss-schule-bevern.de 
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