
lebendig. solidarisch. christlich.

Ludwig-Windthorst-Schule · Staatlich anerkannte Oberschule in Trägerschaft des Bistums Hildesheim
Altenbekener Damm 81 · 30173 Hannover · Telefon 0511 880051-52 · Fax 0511 9886992 
LuWiSchule@t-online.de · www.ludwig-windthorst-schule.de

Ludwig-Windthorst-Schule · Altenbekener Damm 81 · 30173 Hannover

•

Schulleitung
Ludwig-Windthorst-Schule

	

	

 
 

Hannover, den 27.03.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
seit fast zwei Wochen herrscht nun dieser durch das Coronavirus und den damit verbundenen 
Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten Ausnahmezustand. Wir hoffen sehr, dass Sie 
mit Ihren Kindern die Situationen meistern können. Über unser Internetportal I-Serv sollten 
Ihrem/en Kind/ern von den Lehrkräften der jeweiligen Klasse Hinweise auf die bisher behandelten 
Themen, Aufgaben und Wiederholungen sowie vertiefendes Material zum Üben mitgeteilt 
worden sein. Nicht immer ist es möglich, das Maß und den Umfang aufeinander abzustimmen. In 
der Verfügung vom Kultusministerium, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Bearbeitung freiwillig ist und nicht zur Bewertung der Leistungen für das Schuljahr herangezogen 
werden können. Sicherlich ist es jedoch sinnvoll, wenn sich Ihr/e Kinder in einem vernünftigen 
Maß mit den Materialien beschäftigen. Die Lehrenden unserer Schule stehen auch weiterhin im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten als Ansprechpartner*innen über I-Serv oder Mail bereit. Auf unserer 
Homepage stellen wir außerdem Links zu Lernplattformen und Mitmachangeboten im Internet 
bereit. 
 
In einer weiteren Verfügung werden die Schulen angehalten, auch in der Zeit der Osterferien eine 
Notbetreuung für Erziehungsberechtigte und Eltern anzubieten, die aufgrund der derzeitigen und 
sich ständig verändernden Krisenlage zwingend ihren beruflichen Tätigkeiten nachgehen müssen. 
Wir bieten auch weiterhin eine Notbetreuung (8 – 13 Uhr) während der Osterferien nach 
Anmeldung an. Damit wir eine Betreuung koordinieren können, melden Sie Ihr Kind bitte unter 
folgenden Telefonnummern an: 
0511 / 88 0051 oder 05121 / 6056442, die Telefone sind von 8-13 Uhr besetzt.  
Oder außerhalb der Sprechzeiten unter Angabe Ihres Namens, des Namens des Kindes und dessen 
Klasse sowie der vorgesehenen Betreuungstermine über die folgende Mail-Adresse: 
LuWiSchule@t-online.de  
 
Auch die Planungen für das nächste Schuljahr werden durch die aktuelle Situation massiv 
beeinflusst. So werden wir die Anmeldungen für die neuen fünften Klassen zum kommenden 
Schuljahr per Post durchführen. Eine genaue Beschreibung zu dem Verfahren ist ebenfalls auf der 
Homepage veröffentlicht. 
 
Wir wünschen Ihnen trotz der derzeit schwierigen Situation ein gesegnetes Osterfest und hoffen, 
am 20.04.2020 den normalen Schulbetrieb wieder aufnehmen zu können. Bleiben Sie oder 
werden Sie schnell gesund. 
Mit freundlichen Grüßen aus der viel zu stillen Schule 
 
E. Wiegmann 
Für die Schulleitung, das Kollegium und alle Mitarbeiter*innen der Ludwig-Windthorst-Schule 


