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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer neuen Schülerinnen und Schüler, 
 
an den Elternabenden vor den Sommerferien haben wir abgefragt, wie Sie zu einer 
Einschulungsfeier unter Corona-Bedingungen stehen. 
Sie haben sich mit großer Mehrheit gegen eine Feier entschieden. Die Bedingungen haben 
sich nicht verändert, allenfalls haben sie sich noch leicht verschärft. 
Wir sind daher davon überzeugt, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben. 
Gleichwohl kann dieser Tag im privaten Rahmen mit einer Feier begangen werden, und auf 
diese Weise für Sie und Ihre Kinder ein besonderer Tag werden. 
Wir hatten vorgesehen, in der ersten Schulwoche eine kleine Begrüßung zu gestalten. 
Das hat nun der neue Rahmen-Hygiene-Plan des niedersächsischen Kultusministeriums 
verhindert. Dort heißt es: Ich zitiere: „Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z.B. 
durch Eltern oder Erziehungsberechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb 
des Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt...“  
Die Begrüßung in der Mensa kann also nicht stattfinden!  
 
Aus diesem Grund müssen wir auch die „Anlieferung“ der Materialien Ihrer Kinder am 
Donnerstag und Freitag in der nächsten Woche anders gestalten. 
Für Sie gilt der Zeitrahmen, den Ihnen die jeweiligen Klassenlehrerinnen zugeteilt haben. 
(siehe Anlage) 
 
Schulstart ist am Montag, 31.08.2020 um 7:45 Uhr und endet nach der 4. Stunde um 11:15 
Uhr. Ab Dienstag wird Unterricht nach Stundenplan erteilt. 
 
Das Schulgelände darf nun lediglich über den Eingang neben der Bushaltestelle an der 
Goethestraße betreten werden. Sie werden dort abgeholt und dann an den jeweiligen 
Übergabeort geleitet. Sollte es vor dem Tor zu kleineren Staus kommen, denken Sie bitte an 
die Abstandsregel von 1,5 m zu anderen Familien.  
Für die Kinder, die in Willen eingeschult werden, findet die Übergabe an der Tür zum 
Lehrerzimmer statt. 
Bitte denken Sie in jedem Fall daran, alle Materialien Ihrer Kinder zu beschriften. Im Rahmen 
der Hygiene-Bestimmungen dürfen keine Materialien ausgetauscht oder ausgeliehen 
werden. Es ist daher sehr wichtig, dass Ihre Kinder immer alle Materialien dabei haben. 
Es kann sein, dass Ihre Kinder auf dem Schulgelände oder den Fluren einen Mund- und 
Naseschutz tragen müssen. Geben Sie einen solchen Schutz Ihren Kindern bitte mit in die 
Schule. 
Für die Kinder, die mit dem Taxi und/oder dem Bus zur Schule fahren müssen, ist der Mund- 
und Naseschutz während der Fahrt Pflicht. 
Wir sind verpflichtet, auch während des Unterrichts immer wieder die Klassenräume zu 
lüften. Sollten in Zukunft -und spätestens ab Oktober ist damit zu rechnen- die 



Außentemperaturen zurück gehen, statten Sie Ihre Kinder bitte mit der nötigen Kleidung aus, 
damit sie nicht frieren müssen. 
Sollte Ihr Kind Symptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Halsweh usw. aufweisen, 
lassen Sie Ihr Kind bitte zu Hause und klären die Symptomatik medizinisch ab. Sollten diese 
Symptome im Unterricht auftreten, werden wir Sie umgehend kontaktieren und Sie bitten, 
Ihre Kinder abzuholen. 
Stehen einige der o.a. Symptome im Zusammenhang mit einer Allergie, informieren Sie uns. 
Nehmen Sie ebenfalls Kontakt mit uns auf, wenn Sie kürzlich in einem Risikogebiet Urlaub 
gemacht haben, in Quarantäne waren oder noch sind. 
Wir hoffen, Sie mit diesen -doch recht umfangreichen Informationen- nicht „erschlagen“ zu 
haben. Sie werden über aktuelle Entwicklungen stets informiert und können auch über die 
o.a. Telefonnummern oder auch per e-mail mit uns in Kontakt treten. 
Trotz der besonderen Bedingungen werden wir Ihren Kindern einen fröhlichen und 
freundlichen Empfang in unserer Schule bereiten. 
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