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Liebe Eltern,
zum Ende der Herbstferien grüße ich Sie ganz herzlich und hoffe, dass Sie in den
vergangenen Tagen eine erholsame Zeit mit Ihrer Familie verbringen konnten.
Sie finden in den Anhängen zu dieser Mail einen Brief des Kultusministers Grant
Hendrik Tonne zum Schulbeginn nach den Herbstferien. Dieser Brief wird in zwei
sprachlichen Versionen angeboten.
Wie Sie in dem Brief lesen können, starten wir nach den Herbstferien im
Präsenzunterricht. Dabei gelten vorerst an unserer Schule alle Maßnahmen des
Hygieneplanes wie seit Beginn des Schuljahres. Ich bitte Sie, mit Ihren Kindern
nochmals zu besprechen, wie wichtig die Einhaltung der Regeln wie Maske tragen
(auf dem Weg ins Schulgebäude und wieder zurück), Abstand halten und auch
kein (enger) körperlicher Kontakt ist. Wir beobachten, dass das manchen Kindern
besonders in der Pause schwerfällt.
Ein Tauschen von Arbeitsmitteln aus der Federtasche ist weiterhin nicht erlaubt.
Daher ist es wichtig, dass Ihr Kind immer alle Materialien wie Bleistift,
Radiergummi usw. dabei hat. Auch Kleber und Schere müssen immer in der
Schultasche sein.
Zu den Pausen möchte ich Ihnen sagen, dass wir ab dem 1.11.2020 die „große
Wiese“ schließen, einfach zum Schutz des Bodens, der doch häufig sehr matschig
wird und dann auch ein gefahrloses Spielen der Kinder nicht mehr möglich macht.
Der Zugang zum Gebäude für die ersten Klassen bleibt aber bestehen.
Die Kinder spielen dann in ihren Kohorten auf dem vorderen Schulhof. Wir wollen
den Kindern möglichst bei jedem Wetter eine Spielzeit draußen ermöglichen.
Daher denken Sie bitte immer an wetterfeste Kleidung für Ihr Kind. Eine
Regenhose oder Gummistiefel können auch in der Schule bleiben. Genauso eine
zusätzliche warme Jacke für SchülerInnen, die evtl. im Klassenraum schnell

frieren. Wir werden gemäß vorgegebenen Hygienekonzept des Landes
Niedersachsen alle 20 Minuten in den Klassen eine Stoßlüftung durchführen.
Zu den Herbstferien hatten die SchülerInnen viele wichtige Bücher in ihrer
Schultasche. Betrachten Sie diese Maßnahme (auch falls sie sich wiederholen
sollte) als vorausschauende Vorkehrungsmaßnahme. Wir wollen einfach so gut wie
möglich ein kontinuierliches Lernen unserer SchülerInnen sicherstellen und auf
sich schnell wechselnde Szenarien vorbereitet sein.
Noch einmal zum morgendlichen Schulbeginn: Nach Rücksprache mit dem
Schulelternrat öffnen wir die Schule nun ab 7:45 Uhr. Alle Kinder haben also
genügend Zeit von 7:45-7:55 Uhr in die Schule zu gehen, Hände zu waschen usw.,
damit wir pünktlich um 8:00 Uhr mit dem Unterricht starten. Bitte schicken Sie
ihre Kinder aber besonders in der dunklen Jahreszeit nicht zu früh auf den
Schulhof. (Buskinder sind von dieser Regelung ausgenommen). Dennoch möchte
ich betonen, dass jedes Kind sofort bei Ankunft den Schulhof betreten darf und
auch sollte, kein Kind braucht außerhalb des Schulgeländes warten.
Falls Sie mit Ihrem Kind die Herbstferien in einem Risikogebiet im Ausland
verbracht haben, kann ich Sie nur bitten, sich über die Quarantänebestimmungen
zu informieren und diese einzuhalten.
Auch angesichts herausfordernder Zeiten bin ich dennoch voll Zuversicht, dass wir
als Schulgemeinschaft diese Aufgaben vor allem mit gegenseitiger Rücksicht
meistern werden.
Freundlicher Gruß

M. Burmester
Schulleitung

