
 

 

 

 
 
 

 
An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten der Kinder 
der Grundschule Holthausen 

 
Lingen, 23.03.2020 

 

Eltern- und Schülerinformation Nr. 4 im Schuljahr 2019/20 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

ich hoffe es geht Ihnen, Ihren Kindern, Familienangehörigen und Freunden gut und 
die Einschränkungen des Alltags lassen sich bewältigen. 
Es ist für uns alle eine nach wie vor „gewöhnungsbedürftige“ Situation. Hoffentlich 
greifen die beschlossenen Maßnahmen und die Infektionszahlen gehen in den 
nächsten Tagen zurück.  
Genau wie Sie planen wir auch immer von Tag zu Tag und setzen die Vorgaben der 
Behörde um. Darüber und über ein paar weitere Dinge möchte ich Sie mit diesem 
Schreiben informieren. 
 
 
1. Notbetreuung  
Die Inanspruchnahme der Notbetreuung hat sich „gelockert“. Ab sofort sollen Kin-
der auch dann in die Notbetreuung aufgenommen werden, wenn lediglich ein/e Er-
ziehungsberechtigte/r zu den Berufsgruppen mit Tätigkeiten in kritischen Infrastruk-
turen gehört (insbesondere im Gesundheitsbereich). Bisher lag der Rahmen bei bei-
den Elternteilen. Außerdem wird der schulische Notbetrieb auch in den Osterferien 
sichergestellt. Wenn Sie in einer besonderen Härtefallsituation sind, dürfen Sie mich 
ebenfalls kontaktieren.  
Das Informationsschreiben und den Antrag für die Notbetreuung finden Sie auf un-
serer Schulhomepage: https://www.gs-holthausen.de/Info-Seite/Corona/ 
 
 
2. E-Mail Adressen der Lehrkräfte 
Wir haben für jede Lehrkraft unserer Schule eine E-Mail Adresse angelegt, die Sie 
gerne für die schulische Kommunikation nutzen dürfen. Sie finden diese E-Mail Ad-
ressen ebenfalls auf unserer Schul-Homepage. 
https://www.gs-holthausen.de/Ueber-uns/Unser-Team/Kollegium/ 
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3. Telefonischer Elternsprechtag 
Da wir aufgrund der Schulschließung keinen Elternsprechtag durchführen konnten, 
werden wir diesen nun telefonisch „nachholen“. Ihre Klassenlehrkraft wird sich an 
dem Nachmittag melden, an dem Sie sich auf die Liste eingetragen haben (Mittwoch 
25.3. oder Donnerstag 26.3.). Sollten Sie oder die Lehrkräfte dann verhindert sein, 
können natürlich auch andere Termine abgesprochen werden.  
 
 
4. Homepage Links 
Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Schul-Homepage. Außerdem haben 
wir dort Links zu digitalen Lernangeboten (u.a. über die Internetseite „Materialwei-
se“, nach ganz unten scrollen) veröffentlicht.  
 
Bei Rückfragen können Sie mich oder Ihre Klassenlehrkräfte gerne kontaktieren. Wir 
arbeiten „im Hintergrund“ eifrig daran, Schule für Ihre Kinder vorzubereiten und zu 
entwickeln.    
 

Nun ist aber vor allem wichtig, dass wir gesund bleiben und gut durch die nächsten 
Tage kommen. 
 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und 
Ihre Kinder auf. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kai Baumann 
Schulleiter 


