
 
 

            

          26.04.2020 

Liebe Schüler und Eltern der Klassen 3 und 4,  

 

ab dem 4. Mai geht ihr/ gehen Ihre Kinder wieder zu uns in die Schule. Bei den 3. Klassen ist 

der 18. Mai nach der Pause wieder „der 1. Schultag“. Das ist für euch/für Sie und auch für 

uns eine ungewöhnliche Situation.  

In diesem Schreiben informiere ich euch/Sie über die aktuell wichtigsten Informationen der 

Landesschulbehörde und des Kultusministeriums.  

 

Die Klassenlehrer informiert euch/Sie in den nächsten Tagen, wer an welchen Tagen zur 

Schule kommt (Info Klasse 3 folgt noch)! Für alle Schüler, die an den wechselnden Tagen 

nicht im Präsenzunterricht sind, gilt wie für alle anderen Schüler der Eingangsstufe das 

„Lernen zu Hause“ als verpflichtend.  

Im verschickten oder ausgeteilten Hygieneplan habe ich bereits aufgelistet, was unbedingt 

beachtet werden muss, wenn es am 4. Mai bzw. 18. Mai losgeht: 

 

Es muss unbedingt immer auf den Mindestabstand von mindestens 1,50 m geachtet werden. 

Im Klassenraum stehen die Tische bereits so, dass dieser Abstand gewahrt ist. Tische werden 

nicht verschoben! Die Schüler bleiben an ihren Plätzen sitzen. Auf dem Boden haben wir vor 

dem Haupteingang der Schule, vor den Klassenräumen, auf den Fluren Markierungen 

vorgesehen, die allen Schülern helfen, den Abstand einzuhalten. Zudem gibt es auf dem Flur 

eine Einbahnstraßenregelung, an die sich bitte jeder hält. Bitte möglichst immer am äußeren 

Rand gehen, Vorsicht bei den Türen! 

 

Die Klassenlehrer werden mehrmals am Vormittag den Klassenraum lüften. 

Die Schutzmaske oder textile Barriere ist in den Pausen und im Schulbus empfohlen. 

Auch die Buskinder müssen unbedingt, falls möglich, den Abstand einhalten. Ab dem 27.04. 

in Niedersachsen ist eine Maskenpflicht im Einzelhandel und im Nahverkehr vorgesehen. Der  

 



 
 

Landkreis hat uns Schulen darüber informiert, dass ab dem 27.04. erneut der normale 

Schulbusverkehr startet. Achtung! Die vorderen Türen der Busse sind geschlossen.  

  

Wenn ihr/Ihre Kinder in das Schulgebäude geht/gehen, müssen unbedingt zuerst die Hände 

gründlich mit Seife gewaschen werden. Erst, wenn ihr/Ihre Kinder 2 x das Lied „Happy 

Birthday“ gesungen habt/haben, seid ihr/sind Ihre Kinder fertig mit Händewaschen! Die 

Klassenlehrer besprechen mit euch/Ihren Kindern, wann es immer ganz besonders wichtig 

sein wird, die Hände zu waschen. Der Toilettenraum wird bitte immer nur von 1 Person 

betreten. Auch vor der Toilette gilt: Abstand halten! 

 

Die Kollegen weisen euch/Ihren Kindern die Plätze zu und besprechen den besonderen 

Schulalltag. Dort können alle Regeln und Maßnahmen besprochen werden und alle Schüler 

können aufkommende Fragen stellen. Ich bin mir sicher, dass auch die Kinder sehr aufgeregt 

sein werden und nach den vielen Wochen ohne Schule eine Menge zu erzählen haben, 

besonders in dieser ungewöhnlichen Zeit.  

Am Ende des Unterrichts sorgt der Schulträger für eine umfassende Reinigung der Räume. 

Auch ist hier eine Flächendesinfektion vorgesehen.  

 

Liebe Eltern und Schüler, schon in den letzten Wochen mussten wir lernen, wie Schule ohne 

Unterricht funktionieren kann. Unser „Holbein-Team“ hofft sehr, dass wir nun mit allen 

Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind. Wir freuen uns auf euch/auf Ihre Kinder. Wir 

haben uns alle so lange nicht gesehen. Auch, wenn es euch/Ihren Kindern schwer fallen wird, 

diese Absprachen einzuhalten, sind diese immens wichtig, damit alle „Hausbewohner“ 

gesund bleiben.  

Wenn ihr/Sie Fragen haben, sprecht/sprechen Sie bitte immer die Klassenlehrer oder mich 

an, nur gemeinsam können wir die bestmöglichen Lösungen finden.  

Nun zum Schluss: Bitte kommt/schicken Sie Ihr Kind nur zur Schule, wenn ihr euch/sich Ihr 

Kind wirklich gesund fühlt.  

 

 



 
 

 

Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder in einer häuslichen Gemeinschaft mit 

einem Angehörigen einer Risikogruppe leben, müssen nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen, sondern können im „Lernen zu Hause“ verbleiben. Hier benötige ich bitte den 

schriftlichen Antrag, den wir gerne digital auf der Homepage bereitstellen können.  

 

In diesem Sinne. Passen Sie weiterhin gut auch sich auf und bleiben Sie weiterhin gesund. 

Das meine ich sehr ernst!  

 

 

Herzlichen Gruß 

 

Inke Bajorat 

(Schulleiterin) 


