
 

 

Grundschule Stieglitzweg Buxtehude 

- offene Ganztagsschule - 

Einander achten – Füreinander da sein – Voneinander lernen -  Miteinander Schulleben gestalten 

 

Annette Brenken – Schulleiterin –                                                                                                      

Stieglitzweg 1 L      21614 Buxtehude       Tel. 04161 – 743810        Fax: 743815                                                       

Homepage: www.ogs-stieglitzweg.de                Mail: Annette.Brenken@grundschule-stieglitzweg.de 

 

Liebe Eltern, 

sicherlich haben Sie ebenso wie wir am gestrigen 3. Advent die Beratungen der Regierung mit 

Spannung erwartet. 

Es steht fest, ein erneuter Lockdown startet ab Mittwoch, den 16.12.2020. 

Für die Schulen bedeutet dies: Viele Schülerinnen und Schüler sollen zu Hause bleiben.  

Ich wiederhole ich meinen Appell vom Freitag: Lassen Sie, wenn es Ihnen irgendwie möglich 

sein kann, Ihr Kind zu Hause. Es wird von der Klassenlehrkraft mit Aufgaben zum Üben und 

Wiederholen versorgt. 

Schreiben Sie hierzu einfach eine Mail an die Klassenlehrkraft oder rufen Sie in der Schule 

an. Die Kontaktdaten finden Sie im Briefkopf. 

Ich füge ein Zitat an, welches aus einem Informationstext vom 13.12.2020 der Homepage des 
Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung (ehemalig Landesschulbehörde) entnommen 
ist: 
„Was die Schule anbelangt, hatte Niedersachsen es ja bereits ab dem morgigen Montag den 
Eltern freigestellt, ihre Kinder zu Hause zu behalten. Stephan Weil: „Bitte machen Sie davon 
möglichst weitgehend Gebrauch. Die Schulen sollen in der nächsten Woche spürbar leerer 
werden.“ (vgl. Homepage des RLSB vom 13.12.2020) 
 
Sollten Sie notfallmäßig dennoch auf den Schulbesuch Ihres Kindes angewiesen sein, dann 
bedenken Sie bitte, dass es in dieser Woche seinen gewohnten Schultag durchlaufen muss. 
Falls Ihr Kind auch nachmittags in der Schule angemeldet ist, so muss es diesen auch 
durchlaufen. Nur vormittags in der Schule zu sein bringt für das Ziel Kontakte zu reduzieren, 
nichts. Außerdem ist eine Reduzierung der Schulzeit auf den Vormittag aus organisatorischen 
Gründen nicht möglich.  
 
Wir alle wünschen uns, nach den Weihnachtsferien im Regelbetrieb starten zu können. Dieses 
kann sicherlich nur dann gelingen, wenn wir jetzt die Kontakte so weit wie möglich 
minimieren. 
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Mithilfe! 
Alles Gute für Sie und Ihre Familien, ich wünsche Ihnen trotz alledem ein schönes erholsames 
Weihnachtsfest. 
 
 
Gez. Annette Brenken 
14.12.2020 
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