Elterninformationen Nr. 10
im Schuljahr 2019/2020

15. Mai 2020
Liebe Eltern!
Wie im letzten Brief angekündigt, teile ich Ihnen umgehend die aktuellsten Informationen
mit.


Seit gestern hat das Kultusministerium den Stufenplan für alle Schulen konkretisiert.
Folgende Schritte sind nun für unsere Grundschule festgelegt:
 Ab dem 3. Juni beginnt der Präsenzunterricht für die 2. Klassen.
 Ab dem 15. Juni kommen die 1. Klassen wieder zur Schule.
Dabei verfahren wir wie bei den 3. und 4. Klassen: täglicher Wechsel zwischen dem
Präsenzunterricht und dem Lernen zu Hause. Genaueres werden Sie rechtzeitig über Ihre
Klassenlehrerin erfahren. Um die geforderten Abstandsregeln beim Ankommen in der Schule und
dem Verlassen des Schulgeländes einhalten zu können, mussten wir die Zeiten für Schulanfang
und Schulschluss verändern.
 Für die 2. Klassen beginnt der Unterricht täglich um 8.20 Uhr und endet (auch mittwochs)
um 12.00 Uhr.
 Für die 1. Klassen beginnt der Unterricht täglich um 8.30 Uhr und endet (auch mittwochs)
um 12.10 Uhr
Bitte schicken Sie Ihr Kind zu den angegeben Zeiten zur Schule. Die Buskinder nehmen den
gewohnten Bus wie bisher. Sie werden bis zum Unterrichtsbeginn in der Notbetreuung
aufgefangen.


In den Hinweisen des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes vom 06.05.2020 wird
nochmals auf folgende Maßnahmen (neben dem regelmäßigem Händewaschen) dringend
hingewiesen.
 Das Einhalten der Abstandsregeln innerhalb des Klassenzimmers, auf den Fluren, dem
Pausenhof usw.
 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Situationen, in denen der Abstand nicht
verlässlich eingehalten werden kann.
Das Einhalten der Abstandsregeln innerhalb des Klassenraumes sowie beim Betreten und
Verlassen der Gebäude ist für uns durchsetzbar. Aber unsere Beobachtung des
Pausenverhaltens der Schüler*innen zeigt, dass die Abstandsregeln während der Pausen
trotz großer Bemühungen seitens der Kinder und auch der Lehrer*innen nicht einhaltbar ist.
Deshalb führen wir ab kommenden Montag das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ein,
die bei Aktivitäten getragen wird, bei denen ein Abstandhalten nicht sicher gewährleistet ist, z.
B. in den Pausen und beim Verlassen und Betreten der Gebäude.
Dafür geben Sie bitte Ihrem Kind eine Maske/Multifunktionstuch in einem Gefrierbeutel mit zur
Schule. Der Umgang mit dieser Mund-Nasen-Bedeckung ist den Kindern sicherlich schon
bekannt. Ansonsten bitte ich Sie, diesen mit Ihrem Kind nochmals zu trainieren. Bitte denken
Sie daran, diese täglich den Hygieneempfehlungen entsprechend zu reinigen.

Es ist eine sehr turbulente Zeit, in der uns viel Flexibilität abverlangt wird. Später einmal werden
wir erkennen, dass selbst diese Zeit uns positiv voran gebracht hat.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende!
Ihre Heidrun Kathe

