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                               Osnabrück, den 06.01.2021 

Liebe Kinder, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir wünschen allen ein frohes neues Jahr und für 2021 Glück, Zufriedenheit und vor allem 

Gesundheit! Der Schulstart ins neue Jahr kann leider nicht so starten, wie wir uns das alle 

gewünscht haben. 

Das niedersächsische Kultusministerium hat gestern mitgeteilt, dass die Grundschulen in der 

Woche vom 11.01.2021 bis 15.01.2021 mit dem Szenario C, also dem Distanzlernen (alle Kinder 

lernen zuhause) starten. Die Klassenlehrkräfte werden sich per Iserv bei Ihnen melden, um 

Aufgaben, Arbeitspläne etc. dafür mitzuteilen. 

Eine Notbetreuung wird ab dem 11.01.2021 täglich von 8:00Uhr bis 13:00Uhr angeboten. 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.  

Wir werden uns bemühen, dieses für alle, die einen Anspruch haben, zu leisten. Wenn Sie Ihr 

Kind für die Notbetreuung anmelden möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an diesterweg-

schule@osnanet.de . 

In der Woche ab dem 18.01.2021 bis voraussichtlich 29.01.2021 findet dann wieder Unterricht 

im Szenario B (täglicher Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht, kein Ganztag) statt. 

Gruppe A beginnt am 18.01.2021. 

Generell gilt wie bisher: Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in allen Bereichen der Schule zu tragen, 

in denen der Mindestabstand nicht dauerhaft eingehalten werden kann. Sie kann im Szenario B 

beim Einnehmen des Sitzplatzes abgenommen werden.  

Wir bemühen uns die neuesten Informationen, Vorgehensweisen und Hinweise immer aktuell auf 

unserer Homepage zu kommunizieren. Bitte schauen Sie regelmäßig auf unserer Homepage 

unter www.diesterwegschule-os.de.  Bei dringenden Fragen und Anliegen ist das Sekretariat ab 

dem 11.01.2021 wie gewohnt am Vormittag unter der Telefonnummer 0541-323-81300 für Sie 

erreichbar. Die laufende Woche sind wir per Email zu erreichen. 

 

Viele Grüße aus der Diesterwegschule 

Elke Schwarzkopf 
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