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Liebe Eltern,
ich grüße Sie und Ihre Kinder ganz herzlich und hoffe, dass Sie erholsame Wochen
mit viel Sonnenschein in Ihren Familien erleben durften. Morgen beginnt die
Schule im sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“ wieder mit allen Kindern.
Meine Kolleginnen und ich sowie alle Mitarbeiterinnen freuen sich sehr auf den
gemeinsamen Schulbeginn.
Aufgrund der Infektionslage gibt es bestimmte Vorkehrungen und Maßnahmen,
über die ich Sie mit diesem Brief nochmals informieren möchte. Sie basieren auf
dem „Rahmen-Hygieneplan-Corona“ des Nds. Kultusministeriums (zu finden unter
www.mk.niedersachsen.de).
Klassen eines Jahrgangs bilden eine Kohorte:
Alle Klassen nehmen wieder komplett am Unterricht teil. Es werden Kohorten
gebildet (d.h. in unserem Fall zwei Klassen eines Jahrgangs). In diesen Kohorten
sind die Abstandsregeln aufgehoben, dennoch achten wir auf alle schon vor den
Sommerferien üblichen Hygieneregeln, über die die Kinder auch in den ersten
Tagen von ihren Lehrerinnen nochmals informiert werden. Das Tragen einer
Maske im Unterricht und innerhalb der Kohorte ist nicht verpflichtend. Versetzte
Pausenzeiten und Pausenbereiche sorgen dafür, dass sich die verschiedenen
Jahrgänge während des Vormittags nicht treffen. Die Pausen finden bei fast jedem
Wetter draußen statt!
Jahrgangsübergreifende Aktionen wie das Forum oder AGs können in der
bekannten Form vorerst nicht stattfinden.

Auf dem Weg ins Schulgebäude und wieder zurück tragen wir Maske:
Die Schule startet für alle Kinder um 7.50 Uhr und endet in der Regel für alle
Klassen um 12.50 Uhr. Auf dem Weg ins Schulgebäude (bis zum Klassenraum)
und auf dem Weg zurück (bis zum Verlassen des Schulgeländes) tragen die Kinder
bitte einen Mundschutz, da wir in dieser Zeit nicht durchgängig den Abstand von
1,5m zwischen unseren Schülern und Schülerinnen sicherstellen können. Die
Maske ist von jedem Kind selbst mitzubringen, außerdem sollten Sie Ihrem Kind
eine hygienische Aufbewahrungsmöglichkeit mitgeben. Bitte sorgen Sie auch
dafür, dass die Maske regelmäßig ausgetauscht oder gereinigt wird.
Eingänge:
Die Schüler*innen der einzelnen Jahrgänge benutzen bitte ausschließlich diese
Ein- oder Ausgänge:
Klasse 1 : Tür zur Pausenhalle, zu erreichen über die Wiese/hinterer Eingang
Gografenweg
Klasse 2: Forum (Turnhalle)
Klasse 3: Haupteingang
Klasse 4 Neubau
Eltern auf dem Schulhof:
Bitte begleiten Sie Ihre Kinder (falls erforderlich) nur bis zum Schultor und
vereinbaren Sie einen Treffpunkt zur Abholung außerhalb des Schulgeländes. Ich
bitte auch darum, nicht direkt vor dem Schultor am Lerigauweg zu warten, dort
wird es einfach zu voll und auch die Situation für alle Verkehrsteilnehmer wird
dann zu unübersichtlich.
Betreten Sie das Schulgelände nur in Ausnahmefällen und melden Sie sich vorher
telefonisch an, falls Sie ins Schulgebäude möchten.
Verhalten bei Krankheit
In der kommenden Zeit bitten wir Sie, wirklich sehr sorgsam zu überprüfen, ob ihr
Kind gesund genug ist, um in die Schule zu kommen. In dieser Zeit erscheint es
uns sinnvoller, auch das leicht verschnupfte Kind schon am ersten Tag zu Hause zu
lassen, um den Verlauf abzuklären.
Bei Verdacht auf Erkrankungen mit Covid 19 gibt es Vorgaben des
Kultusministers, die Sie auf unserer Homepage finden.
Wichtig schon für den 27.8.2020
Bei Rückkehr aus einem sog. Krisengebiet dürfen laut Allgemeinverfügung des
Landes Niedersachsen Personen, die sich in den letzten vierzehn Tagen in einem
solchen aufgehalten haben, für einen Zeitraum von 14 Tagen keine Schule
besuchen. Die vollständige Allgemeinverfügung finden Sie ebenfalls auf unserer
Homepage. Ich appelliere an Sie, diese Regelung strikt einzuhalten. Sie ermöglicht
der gesamten Schulgemeinschaft einen störungsfreien Start in das neue Schuljahr.

Neue Unterrichtszeiten: Wichtig! Wichtig! Wichtig!
Eine Abwandlung unserer Unterrichtszeiten war unabhängig von der derzeitigen
Situation nötig.
Die Unterrichts- bzw. Betreuungszeiten sind nun für alle Kinder von 7.50 Uhr bis
12.50 Uhr, die Kinder des dritten und vierten Jahrgangs haben einmal in der
Woche in einer sechsten Stunde verpflichtenden Unterricht bis um 13.35 Uhr!!
Am Donnerstag, d. 27.8.2020 und Freitag, d. 28.8.2020 gehen alle Kinder nach der
fünften Stunde nach Hause. Ab dem 31.8.2020 gilt dann der Stundenplan, den die
Kinder von ihren Klassenlehrerinnen bekommen.
Dies und Das
Über Elternabende und Elternsprechtage werden Sie rechtzeitig informiert.
Zu diesem Schuljahr startet unsere Aktion: Selbstständig und sicher zur Kath. GS
Eversten mit dem Slogan: „Wir gehen das letzte Stück- allein zur Schule und
zurück“
Bitte unterstützen Sie diese Aktion und lassen Sie Ihre Kinder (falls sie mit dem
Auto gebracht werden), an Bring- und Abholstellen rund um das Schulgelände
aussteigen. Infos dazu gibt es auf einer Postkarte ab dem 02.09.2020.

Liebe Eltern,
Vieles scheint eingeschränkt, noch unsicher und nicht absehbar, aber vieles ist
(wenn auch anders) möglich!!
In unserem Schullied heißt es:
Wir sind die Kinder vom Lerigauweg,
wir haben Spaß und Freude in der Schule!!
In diesem Sinne beginnen wir das Schuljahr 2020/21 und freuen uns auf die
Unterstützung von Ihnen als Eltern!
Freundlicher Gruß
Melanie Burmester
Schulleitung

