
Liebe Eltern der GS Groß Munzel vom 18.03.2020 in aktualisierter Form 21.04.20 
 
in derart schwierigen Zeiten ist es nicht immer leicht Entscheidungen zu treffen und 

ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei Ihnen für die verständnisvolle und 
sehr hilfreiche Zusammenarbeit bedanken. Wir wissen, dass einigen Familien sehr 
viel zugemutet wird und wir auch nicht immer erwarten konnten und können, dass 

Sie zum Zeitpunkt der Entscheidung alle Vorkehrungsmaßnahmen verstehen. 
Dennoch erlebe ich Sie als Eltern und ganz besonders unser Team als absolut 
unterstützend und tatkräftig. Diesen Brief habe ich am 18.03.20 in ähnlicher Form 

geschrieben und ich bitte um Verständnis, wenn einige Textstellen rückwirkend 
betrachtet befremdlich wirken. An einigen Stellen gingen diese vorausschauenden 
Überlegungen an die eigene Substanz und gerade deshalb bin ich dankbar, dass Sie 

meine Anregungen so zuverlässig umsetzen. Wer meinen gestrigen Brief (20.04.20) 
gelesen hat, sieht auch die Bedenken, die ich inzwischen habe, wenn ich sehe, wie 
sorglos einige Familien inzwischen mit der Situation umgehen. Rückwirkend denke 

ich manchmal schmunzeln daran, wie ich den Anrufbeantworter abgehört habe und 
bei Krankmeldungen klare Angaben zu Kind, Krankheit und Dauer der Erkrankung 
erhalten habe. Das war wirklich hilfreich, um die Situation einschätzen zu können. 

Und ich möchte sie auch weiterhin bitten, uns bei unserer Arbeit ebenso zuverlässig 
zu unterstützen.  
 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass weder Eltern noch Kinder noch 
Lehrerinnen/Pädagogische Mitarbeiterinnen und auch Sekretärin, Hausmeister und 
Schulleiterin keine verlängerten Ferien hatten. Die populistischen Verunglimpfungen, 

die nun genutzt werden, um Gruppen gegeneinander aufzubringen, weise ich 
deutlich von mir und den Mitarbeiterinnen der Schule. Ich selbst bin mit Ausnahme 
von zwei Tagen durchgängig in der Schule, um im Büro Aufgaben zu koordinieren 

und den Kontakt mit den Behörden zu pflegen, dann arbeite ich zu Hause, um Frau 
Warneke nicht zu gefährden, bin aber für alle bis abends erreichbar. Mitarbeiterinnen 
arbeiten vor Ort in der Notfallgruppe – auch an Feiertagen - und setzen von zu 

Hause die vielen Vorgaben der Behörden gewissenhaft, engagiert und besorgt um. 
Auch Teilzeitkräfte, die deutlich weniger Unterrichtsverpflichtungen hätten, achten 
nicht darauf, ob sie mehr als sonst arbeiten. Wie in allen Berufen und in allen 

Familien steht die Sorge, die Angst vor dem was kommt und die Sorge um Ihre 
Kinder im Vordergrund. Sie haben die Gelegenheit mit den Kolleginnen Kontakt 
aufzunehmen und sich über Ihr Kind auszutauschen. Wenn Sie mit der Unterstützung 

in dem Maße, wie wir es seit einigen Wochen leisten, nicht zufrieden sein sollten, 
melden Sie sich! 
 

Bitte beteiligen Sie sich nicht, wenn unreflektiert und unwissend über die Arbeit von 
anderen geurteilt wird. Sorgen Sie dafür, dass Verständnis für andere und 
Wohlwollen die nächsten Tage prägt, halten Sie Abstand und tragen Sie Ihren Teil 

dazu bei, dass die Schulen zeitnah wieder arbeiten können.  
 
Abmeldungen im Krankheitsfall sollten weiterhin – auch nach den Osterferien – 

bis 7.45 Uhr bei uns eingegangen sein. 
 

FSJler für die Schule/TSV Groß Munzel ab 8/ 2020 
gesucht 



Wir hatten in den letzten Jahren viel Glück mit unseren Freiwilligendienstlern. 
In diesem Jahr gibt es das Abitur nur an den Gesamtschulen, deshalb werden 
nur wenige Schulabsolventen in den Freiwilligendienst wechseln. Wir suchen 

zusammen mit dem TSV Groß Munzel oder/und über den Handballverein 
Barsinghausen junge Leute, die sich in Schule und Verein für ihren Berufsweg 
orientieren möchten und uns in diesem Jahr in der Betreuung und Versorgung 

– besonders im Bereich Sport – unterstützen. Bei Interesse einfach melden! 
 
Übungen zu Hause sollten gut strukturiert werden. Hier lernen die Kinder vielleicht 

keine neuen Lerninhalte, was auch nicht das Ziel in der Grundschulversorgung ist, 
sondern sie lernen, selbstständiger zu arbeiten (Dank an die Nerven mancher 
Eltern), sie dürfen nicht von einem Tag zum anderen Tag aufschieben, damit der 

Berg auch abgearbeitet werden kann. Sie lernen, die Arbeitsaufträge zu nutzen – 
indem sie diese lesen - und sie sollten in allen Jahrgangsstufen, die Notwendigkeit 
des wiederholenden Übens (Lesen und 1x1) als Bestandteil von Schule erkennen. 

Neue Lerninhalte sollten bislang nicht Bestandteil dieser Übungen sein, so dass auch 
schwächere SchülerInnen nun eine gute Gelegenheit haben, den Anschluss an das 
Niveau der Klasse zu halten. Inzwischen werden auch neue Inhalte in die Aufgaben 

aufgenommen. 
Die Landesschulbehörde verweist ausdrücklich darauf, dass die erbrachten 
Leistungen nicht der Bewertung unterliegen, da die Chancen an häuslicher 

Unterstützung sehr unterschiedlich sind. 
 

Alle zusätzlichen Veranstaltungen, die bis zu den Sommerferien 
geplant waren, entfallen. Das betrifft die Projektwoche ebenso wie 
die Klassenfahrten, Ausflüge, Fachkonferenzen mit Eltern, 
Bundesjugendspiele und vermutlich auch Elternabende zur 
Einschulung und zum Ganztag. 
 
 
Auswertung der Umfrage zum Ganztag ab August: 
Die Umfrage zum Ganztag hat ergeben, dass die zusätzliche Abholzeit um 14.45 Uhr 

auf großes Interesse stößt. Ungefähr die Hälfte der angemeldeten Kinder würde 
dann statt um 15.45 Uhr um 14.45 Uhr nach Hause gehen oder fahren. Auch in der 
Gesamtkonferenz stieß die zusätzliche Abholzeit auf Zustimmung, auch wenn einige 

Eltern vermutlich bedauern, dass wir in diesem Zuge die bisherige 
Ausnahmeregelung – Abholung um 13.45 Uhr in Einzelabsprache mit der 
Schulleitung – auslaufen lassen müssen. Betroffene Eltern werden sich erinnern, 

dass wir vor einem guten Jahr dieses Modell nur als Notlösung zur Überbrückung 
angeboten hatten, um dem Elternwunsch zu entsprechen, dabei aber rechtssicher zu 
handeln. Eine Dauerlösung kann diese Abholzeit deshalb nicht bleiben.  

Insgesamt wird sich die Ganztagsbetreuung strukturell verbessern, indem alle 
Beteiligten die Zielsetzung und die Arbeit in der Ganztagsschule besser 
kennenlernen und die Vereinbarungen zukünftig in einem Vertrag als akzeptiert 

unterschreiben. 
Fragen, Hinweise oder Anregungen können am Elternabend am 17.06.2020 
(voraussichtlich) ausgetauscht werden – der allerdings wohl auch entfallen muss. 

Schreiben Sie uns Ihre Fragen und Anregungen, das geht! 
 



Die Idee, eine bezahlte Frühaufsicht anzubieten, wurde dagegen nicht 
ausreichend gewählt. Die Stadt Barsinghausen organisiert die Frühbetreuung von 
7.00 Uhr bis 7.45 Uhr erst ab einer Gruppengröße von 10 Kindern. Obwohl uns eine 

Mitarbeiterin die Übernahme dieser Aufgabe anbietet, können wir mit den wenigen 
Anmeldungen keine Gruppe einrichten. Die wenigen Eltern, die uns signalisiert 
haben, dass sie diese Frühbetreuung benötigen, können mich ansprechen, um nach 

einer Lösung zu suchen. Alle anderen Eltern bitte ich, die angegebenen Öffnungs- 
und Aufsichtszeiten ab 7.45 Uhr genau zu beachten. 
 

Weitere Planungen wage ich nicht zu tätigen und hoffe, dass wir weiterhin die 
Früchte der guten Zusammenarbeit ernten dürfen. 
 

Mit dankbaren und freundlichen Grüßen  
und im Namen aller Mitarbeiterinnen 
 

Elke Jasper 
 
 

 


