Liebe Eltern
Zur Klärung und für weitere Informationen:
Zeiten:
-

Der erste Schultag geht für die 3. und 4. Klassen nur bis 13 Uhr (an diesem Tag findet noch
keine 6. Stunde statt)
Um einen möglichst geregelten Schulbetrieb zu ermöglichen ist es erforderlich die erste
Unterrichtsstunde zeitversetzt nach Kohorten beginnen zu lassen.
Ankunftszeiten (ein Warten auf die Lehrkraft in den Ringen ist nicht mehr erforderlich):
o Für Klassen 1 und 2: von 07.45 bis 08.00 Uhr
o Für Klassen 3 und 4: von 08.00 bis 08.15 Uhr
Kleiner Tipp: Vielleicht können sich Schüler der gleichen Kohorten vor Schulbeginn
treffen und gemeinsam den Schulweg bewältigen.

Mund-Nasen-Bedeckung
-

-

Am ersten Schultag gehen die Kinder wie gewohnt mit Mund-Nasen-Bedeckung zur Schule.
Im Unterricht tragen die Kinder keine Mund-Nase-Bedeckung. Sobald die Kinder den
Klassenraum verlassen, besteht die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die auch
während der gesamten Pause getragen werden muss.
Bitte legen Sie ihrem Kind eine Ersatzmaske (in eine mit Namen versehene Tüte) in die
Schultasche.
Das Händewaschen vor dem Schulbeginn und nach den Pausen bleibt zunächst fester
Bestandteil des Alltags.
Ein Visier ist keine Alternative zur Mund-Nase-Bedeckung
Ein Loop/Schal kann getragen werden, mit diesem ist das Betreten der Spielgeräte jedoch
ausdrücklich verboten.

Pausen:
-

Der Aufenthalt während der Pausenzeiten sollte vorrangig außerhalb des Schulgebäudes
erfolgen. Aus diesem Grund möchten wir sie bitten, Ihrem Kind entsprechende
Pausenkleidung (Regenjacke, geeignete Schuhe oder Stiefel) und auch Wechselstrümpfe
und/oder Hausschuhe mitzugeben.
Wir müssen auf eine intensive Lüftung der Räume achten und werden in den einzelnen
Lernräumen regelmäßig eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durchführen. In diesem
Zusammenhang ist es bei kühlen Außentemperaturen sinnvoll, dass ihr Kind einen
entsprechenden Pulli oder eine dünne Jacke dabei hat und bei Bedarf überziehen kann.

Krankmeldungen:
-

-

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültigen Regeln
zu beachten.
Personen, die Fiber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache
die Schule nicht besuchen.
In Abstimmung mit dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt wurde diesbezüglich
klargestellt, dass bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des
Wohlbefindens (z.B. nur Schnupfen, leichter Husten) die Schule besucht werden kann.
Das Betreten der Schule durch Eltern/Erziehungsberechtigten ist nur im äußersten
Ausnahmefall gestattet oder mit vorheriger Anmeldung und Bestätigung über die Schul.cloud.

Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder in gesamter Klassenstärke begrüßen zu können und wünschen uns
allen ein gesundes und fröhliches Schuljahr 2020/21

Mit freundlichen Grüßen

Cathrin Witte
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