
1 
2020_07_15 Elternbrief Sommerferien 

Eberhard-Schomburg-Schule 
Förderschule mit dem Schwerpunkt 
Geistige Entwicklung 
 
Oesselser Straße 12, 30880 Laatzen, Tel.: 05102 / 93860, Fax.: 05102 / 938620          REGION HANNOVER 
E-Mail: eberhard-schomburg-schule@t-online.de; Homepage: www.eberhard-schomburg-schule.de 

 
 
 

Laatzen, 15.07.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte  

liebe Mitarbeitende in den Wohngruppen, 

 

für uns alle ist nun ein besonderes Schuljahr vorbei. Das Corona-Virus hat uns alle in den 

letzten Monaten beschäftigt, vielleicht auch verunsichert und Angst und Sorgen bereitet.  

Auf jeden Fall wurde der Schulbetrieb sehr durcheinandergebracht. Einige von unseren 

Schülerinnen und Schüler konnten nach dem „Lockdown“ im März wieder ab Mitte Mai zur 

Schule kommen. Andere jedoch sind zu Hause geblieben. Das war (und ist) eine anstren-

gende Zeit für Sie zu Hause und auch für uns in der Schule.  

Wir sind froh, dass sich keiner unserer Schülerinnen und Schüler oder Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert hat. 

Da die Infektionszahlen zurzeit in Niedersachsen niedrig sind, plant das Niedersächsische 

Kultusministerium den „eingeschränkten Regelbetrieb“ an den Schulen wieder aufzunehmen.  

Auch wir wollen, dass ab nächstem Schuljahr wieder alle Schülerinnen und Schüler die 

Schule besuchen können.  

Sollte Ihr Kind jedoch zur sogenannten Risikogruppe gehören, dann können Sie es nach 

Vorlage eines ärztlichen Attests zu Hause lassen. Bitte geben Sie uns rechtzeitig Bescheid. 

Wie geht es weiter? 

Geplant ist – wenn nicht unvorhergesehen die Infektionszahlen in die Höhe gehen –, dass Ihr 

Kind wieder am Donnerstag, den 27. August, zur Schule kommt.  

(Die Erstklässler werden am Montag, den 31. August, um 10.15 Uhr eingeschult.) 
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Wichtig ist, dass Sie mit Ihrem Kind üben, einen Mundschutz zu tragen. Das ist wichtig für 

die Busfahrt und auch für einige Bereiche in der Schule. 

 

Ihr Kind, _________________________, wird nach den Sommerferien  

die Klasse ___________________ besuchen  

und von dem Klassenteam _________________________________ unterrichtet werden. 

 

Bei Rückfragen können Sie sich gern an mich wenden.  

Wenn Sie mich in den Ferien telefonisch nicht erreichen, sprechen Sie bitte auf den Anrufbe-

antworter oder schreiben eine E-Mail.  

Sehen Sie sich bitte auch die Homepage der Schule an, wo es weitere Informationen gibt. 

 

Ab dem 21. August wird das Büro wieder besetzt sein. 

 

Ich wünsche Ihnen eine erholsame und sorgenfreie Ferienzeit und bleiben Sie gesund! 

 

Herzlichen Gruß 

 

Martin Haße 
(Schulleitung) 

 

 


