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Lingen, den 23.03.2020 
Elterninformationen März Nr. 2 / 2020                  
 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass wir Sie alle auf diesem Wege mit Informationen zur derzeitigen schulischen 
Situation erreichen. 
 
Leider haben die Grundschulen derzeit noch keine online Kommunikationsplattformen wie 
viele weiterführende Schulen. Deshalb können wir auch nicht direkt mit den Schülerinnen 
und Schülern kommunizieren. (siehe Bericht in der Lingener Tagespost v. 23.03.20) 
 
Der Kultusminister hat klargestellt, dass während der Schulschließungen keine 
Hausaufgaben erteilt werden müssen. Dies ist allenfalls ein freiwilliges Angebot. Die 
Schulen in unserem Schulverbund haben sich darauf verständigt, dass wir keine 
Aufgabenpakete ausgeben. Wir wollen Eltern, die schon mit der Kinderbetreuung vor 
teilweise großen Herausforderungen stehen, nicht auch noch als „Ersatzlehrer“ einfordern. 
Wir stellen aber Lernangebote auf unserer Homepage bereit. Schauen Sie hier gerne auch in 
den Schülerbereich unter „Lernplattformen“ nach. Hier finden Sie einige ansprechende 
Übungsmöglichkeiten, an denen Ihr Kind arbeiten kann. Soweit Ihr Kind noch keinen Zugang 
zu Antolin hat, wird es so schnell wie möglich ein Passwort erhalten. Wir arbeiten daran! 
 
Aktuelle Terminänderungen und Ausfall von geplanten Veranstaltungen finden Sie auf der 
Homepage unter „Termine“. 
 
Mittlerweile ist der Kreis der Berechtigten zur Teilnahme an der Notgruppe erweitert worden. 
Außerdem wird eine Notgruppe auch in den offiziellen Ferien an Schulen vorgehalten. 
Soweit also bereits ein Erziehungsberechtigter im Gesundheitsbereich, bei der Polizei etc. 
arbeitet und Sie die Betreuung nicht abdecken können, haben Sie einen Anspruch auf 
Betreuung in der Schule. Das gleiche gilt für Erziehungsberechtigte, denen vom Arbeitgeber 
mit Kündigung oder Verdienstausfall gedroht wird. 
 
Falls Sie betroffen sind oder weitere Fragen haben, melden Sie sich bitte in der Schule.  
 
Mindestens ein Schulleitungsmitglied ist während der regulären Schultage in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr in der Schule erreichbar, außerhalb dieser Zeit und in der Ferienzeit 
per Mail über  schulleitung@johannesschule-lingen.de.  
 
Wir rufen regelmäßig die Mails ab und können uns zurückmelden. 
 
Soweit wir neue Infos erhalten, informieren wir Sie auch über die Homepage. Schauen Sie 
bitte regelmäßig nach! 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Zeit, und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team der Johannesschule 
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