
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundschule Jürgenohl  ▪  Kösliner Str. 8  ▪  38642 Goslar 
    

An die Erziehungsberechtigten 

der Schüler und Schülerinnen der 

Grundschule Jürgenohl – 3.+4. Klassen 

 

 

 

16.04.2020 

 

Fortsetzung der Schulschließung - Kein Unterricht in der Grundschule Jürgenohl 

bis einschließlich 3. Mai 2020 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Eltern der Dritt- und Viertklässler, 

 

die Corona-Krise hat unser gesellschaftliches Leben zu einem großen Teil lahmgelegt 

– unsere Schüler und Schülerinnen durften die Schule nicht mehr besuchen und die 

Gefahr der Infizierung mit dem Corona-Virus lässt es weiter nicht zu, dass Ihre Kinder 

ab 20. April 2020 wieder gemeinsam in den Klassen unserer Schule lernen und 

arbeiten können. Das bedauern wir sehr! Sicher haben Sie in den letzten fünf Wochen 

eine völlig andere Zeit zu Hause mit Ihrer Familie erlebt und waren oft stark gefordert, 

so manche Situation zu bewältigen und Unmögliches möglich zu machen.  

 

Das Niedersächsische Kultusministerium hat heute bekannt gegeben, dass bis 

einschließlich 3. Mai 2020 kein Unterricht an den Grundschulen stattfinden darf. 

Darum bleibt die Grundschule Jürgenohl weiterhin für den Unterrichtsbetrieb 

geschlossen. 

Ab Mittwoch, dem 22.04.2020, ist aber eine tägliche Lern- und Übungszeit von 1,5 

Stunden für alle Schüler und Schülerinnen der Eingangsstufe zu Hause verbindlich 

vorgesehen. 

 

Für diese Lern- und Arbeitszeit haben die Lehrer und Lehrerinnen Aufgaben 

vorbereitet, die Sie am Dienstag, 21.4.2020 und Mittwoch, 22.04.2020 zwischen 8.00 

und15.30 Uhr aus dem Forum unserer Schule abholen sollen. Bitte bringen Sie die 

in den letzten Wochen bearbeiteten Aufgaben mit und legen Sie diese im Forum ab. 

Die Lehrkräfte wiederum holen sich die abgelegten Arbeiten Ihres Kindes und 

informieren Sie anschließend per Mail oder Telefonat wie es weitergeht.  



Ihre Kinder können gern auch Briefe und Bilder für ihre Klasse oder für bestimmte 

Klassenkameraden mitbringen und an die roten Pinnwände im Forum hängen. Wer 

möchte, schreibt auch einen Brief an seine Lehrerin und hängt ihn dort auf oder wirft 

ihn in den Briefkasten der Schule ein. Wir freuen uns auf Post! 

 

Beachten Sie bitte beim Betreten der Schule die Regeln und Verfahrenshinweise, 

die im Eingangsbereich an der roten Tafel aushängen! Sollten Warteschlangen 

entstehen, halten Sie unbedingt Abstand! Der Eingang vom Schulhof ist für die 

nächsten 6 Wochen wegen Bauarbeiten gesperrt. Benutzen Sie den Haupteingang 

an der Kösliner Str. und nehmen Sie den Seitenausgang Kösliner Str. Die 

Klassenräume dürfen nicht betreten werden!  

 

Um jederzeit einen Austausch und Beratung zwischen den Lehrkräften und Ihnen zu 

ermöglichen, bitte ich Sie bis zum 25.04.2020 eine E-Mail an die Klassenlehrerin / 

den Klassenlehrer Ihres Kindes zu schreiben und in dieser Mail Ihre aktuelle 

Telefonnummer mitzuteilen. Die Lehrkräfte werden Sie per Mail oder Telefon 

benachrichtigen, wann Sie im Forum der Schule neues Material bzw. kontrollierte 

Aufgaben abholen können. Gern nutzen wir ab sofort auch Ihre Mailadresse für die 

Zusendung von Elternpost.  

 
Klasse Deutschlehrerin Mathelehrerin 

3a dagmar.thielecke@gsgsj.de dagmar.thielecke@gsgsj.de 

3c ute.starke@gsgsj.de nina.schiborr@gsgsj.de 

3d angelika.meissner@gsgsj.de johanna.sperlich@gsgsj.de 

4a birgit.von.rauchfuss@gsgsj.de christine.bulban@gsgsj.de 

4b iris.warnecke@gsgsj.de dagmar.thielecke@gsgsj.de 

4c kay.schaefer@gsgsj.de ellen.farnan@gsgsj.de 

 

Der oder die Lehrer*in Ihres Kindes wird Sie bzw. Ihr Kind mindestens einmal pro 

Woche telefonisch kontaktieren. 

 

Neben der Arbeit in den Arbeitsheften bieten wir ab sofort kostenloses 

datenschutzrechtlich gut abgesichertes Online-Lernen über die von der EU geförderte 

interaktive Lern-App „ANTON“ für alle Kinder der Grundschule Jürgenohl an. Hier 

können die Kinder Aufgaben verschiedener Fächer bearbeiten, die Lehrkräfte werden 

wochenweise den Kindern bestimmte Übungen zuteilen. Wie Sie für Ihr Kind diese 

Lern-App einrichten und nutzen, lesen Sie bitte auf der beiliegenden Anleitung. Ich 

empfehle Ihnen dringend, Ihrem Kind diesen Online-Zugang mit dem angehefteten 

Anmeldecode einzurichten, da wir diese Plattform bis zum Sommer und darüber 

hinaus nutzen werden. Für die Niedersächsische Bildungscloud ist die Schule ebenfalls 

angemeldet – diese wird aber erst in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen.  

 

Außerdem können sich die Dritt- und Viertklässler ab sofort über unsere 

Schulplattform „IServ“ mit Ihren Lehrern und Lehrerinnen sowie mit den 

Klassenkameraden per E-Mail einzeln oder im Klassenchat austauschen. Auch hier gibt 

es die Möglichkeit, Lernangebote einzustellen und abzurufen. Der Zugang ist einfach 

einzurichten. Geben Sie in Ihren Browser: gsgsj.de ein. Sie landen auf dem 

schuleigenen Server: IServ-gsgsj.de. Hier tragen Sie den Vornamen und Nachnamen 



Ihres Kindes als Benutzername ein, wie z.B. max.mustermann und die folgende Zahl 

als Passwort zum erstmaligen Einloggen 

 

 

Danach wählen Sie für Ihr Kind ein neues Passwort, das Sie bitte notieren und gut 

aufbewahren.  Die E-Mail-Adresse setzt sich für jeden Nutzer von IServ wie folgt 

zusammen:          vorname.nachname@gsgsj.de 

 

Die Betreuung für Kinder in Notgruppen wird weiterhin angeboten. Bitte 

verwenden Sie das Anmeldeformular, das auf der Startseite der Schulhomepage 

abzurufen ist und senden Sie uns dieses per Mail an schulleitung@gsgsj.de.  

 

Aktuelle Informationen entnehmen Sie ebenfalls bitte der Schulhomepage: www.gs-

juergenohl.de  >Startseite  und  > Elterninformation. Unter der Rubrik: Schüler und 

Schülerinnen finden Sie zusätzlich zu den Lernangeboten in der Corona-Zeit viele 

Links zu guten und interessanten Internetseiten für Ihr Kind.  

 

Wann der Unterricht in der Schule für Ihre Kinder wieder beginnt, wurde heute vom 

Kultusminister bereits angekündigt: 

Am 4. Mai 2020 starten die Viertklässler mit Unterricht in „halben Klassen“. Das 

heißt, es wird pro Woche nur ein Teil der regulären Unterrichtsstunden pro Kind erteilt 

und dies jeweils nur mit der Hälfte der Kinder einer Klasse, damit im Klassenraum 

genügend Abstand gehalten wird. Der Beginn für die Drittklässler ist für den 18. 

Mai 2020 vorgesehen. Auch hier wird es den „sanften Einstieg“ mit halbierten Klassen 

und Zeiten geben. Sie erhalten rechtzeitig Informationen und genaue Angaben, wie 

der Schulstart bei uns in der Grundschule Jürgenohl umgesetzt wird. 

 

Dennoch ist es jetzt für die kommenden Wochen sehr wichtig, das „Lernen zu 

Hause“ zu festen Zeiten zur Routine werden zu lassen. Nutzen Sie unbedingt auch 

den Austausch mit den Lehrkräften – nehmen Sie Kontakt auf. In Kürze erscheinen auf 

der Homepage zusätzliche feste Telefonsprechzeiten der Lehrkräfte. Wir sind gern für 

Ihr Kind und Sie da und unterstützen das Home-Learning so gut es geht!  

 

Das zweite Beratungsgespräch zum Besuch der weiterführenden Schule wird in 

diesem Jahr für die Eltern der Viertklässler telefonisch stattfinden müssen. Wenn Sie 

noch unsicher sind, welche Schule die passende für Ihr Kind ist, informieren Sie sich 

auf der Seite des Landkreises: https://bildungskompass.landkreis-goslar.de/ 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die nächsten Wochen gesund und hoffnungsvoll bleiben 

und diese außergewöhnlich schwierige Situation mit Ihrer Familie gut meistern 

werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Bulban, Rektorin  
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