
          14.05.2020  

Liebe Eltern,  

Inzwischen wissen Sie, dass die Schule in Niedersachsen immer weiter schri>weise geöffnet wird. 
Am kommenden Montag kommen die 3. Klassen, auch in Gruppen und tageweise abwechselnd 
wieder zu uns in die Schule. Darauf freuen wir uns sehr.  
Weiterhin ist vom Kultusminister geplant, dass die Sonnen ab dem 3. Juni, die Sterne am dem 15. 
Juni wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Auch unsere Jüngsten werden aber schnell 
registrieren, dass sich der Schulalltag aktuell sehr verändert hat.  

Da wir das System der Eingangsstufen haben, somit in jeder Lerngruppe Sonnen und Sterne 
vertreten sind, werden die Sonnen (voraussichtlich) täglich zum Präsenzunterricht kommen. Ab 
dem 15. Juni wechseln sich die Sonnen und Sterne im täglichen Wechsel ab. Dazu bekommen Sie 
noch genauere InformaTonen von Ihren Klassenlehrern.  

Nach wie vor ist es wesentlich, dass alle Maßnahmen und Regeln, um das InfekTonsgeschehen zu 
minimieren, eingehalten werden.  

Liebe Eltern, bi>e besprechen Sie mit Ihrem Kind, auf was es auch in der Schule unbedingt achten 
muss. Der Abstand zu den Mitschülern und Kollegen soll immer mindestens 1,50 m betragen. Auf 
dem Schulhof und im Gebäude gibt es zahlreiche Markierungen, die beachtet werden müssen. 
Wenn die Kinder die Schule betreten, müssen sie gleich zu Beginn ihre Hände sorgfälTg mit Seife 
waschen. Auch in den Eingangsstufen stehen alle Tische mit ausreichend Abstand. Die Schüler 
haben alle feste Plätze, die während des Unterrichts nur nach Absprache verlassen werden dürfen. 
Nach wie vor gibt es in den Schulen keine Maskenpflicht. Den Schülern wird in den Pausen und im 
Schulbus das Tragen einer Maske empfohlen. Diese Masken sind bi>e von zu Hause mitzugeben. 
Sollte es noch Schüler geben, die eine Maske benöTgen, können Sie sich bei Ihrem Lehrer melden. 
Ich habe noch einen genähten Fundus, die für eine minimale Spende für den Förderverein 
erhältlich sind. Alle Schüler bringen bi>e zum Präsenzunterricht ihre Arbeitsmaterialien und ein 
ausreichendes Frühstück mit. Der Trinkwasserspender ist gesperrt.  

Ab dem 18. Mai und erneut ab dem 3. Juni werden sich auch die Telefonsprechzeiten verändern. 
Diese Zeiten werden wir ab dem 18. Mai nicht mehr auf der Homepage veröffentlichen. Die 
genauen Zeiten erfahren Sie über die Klassen- und Fachlehrer. Auch über die Regelung in den 
großen Pausen werden Ihre Kinder am „1. Schultag“ informiert. Um die Schüler auf dem Schulhof 
zu verteilen, werden Sie besTmmte Bereiche zugewiesen bekommen, in denen sie spielen dürfen. 
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Natürlich wird es mit Zunahme der Anzahl von Schülern immer problemaTscher, alle Maßnahmen 
einzuhalten, dennoch werden wir versuchen, alle Schüler stets an die wichTgen Regeln zu 
erinnern.  

Alle Schüler, die nicht oder an einem Tag nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, sind dazu 
verpflichtet, am „Lernen zu Hause“ teilzunehmen. Bi>e teilen Sie ihrem Klassenlehrer immer 
aktuell mit, wie Sie zu erreichen sind. Die Aufgaben, die Ihre Kinder von den Kollegen bekommen, 
sind verpflichtend zu erledigen. Sollte Ihr Kind an einem Tag krank sein, bi>e ich Sie, dies bis 8 Uhr 
am Morgen im Sekretariat zu melden.  

Sollte ihr Kind einer Risikogruppe angehören oder aber in einer Hausgemeinschab mit einer Person 
leben, die einer Risikogruppe angehört, muss es nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Bi>e 
kontakTeren Sie, wenn Sie den Wunsch haben, dass ihr Kind im „Lernen zu Hause“ verbleibt, ihren 
Klassenlehrer.  

Die Frühbetreuung, die Hausaufgabenbetreuung, Elternabende und Konferenzen finden bis zu den 
Sommerferien nicht mehr sta>.  

Liebe Eltern, am Schluss dieser Zeilen bi>e ich Sie erneut, Ihr Kind nur in die Schule zu schicken, 
wenn es sich gesund fühlt.  
Ich danke Ihnen allen, dass Sie in dieser ungewöhnlichen Zeit so gut mit uns zusammenarbeiten. 
Sollten Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind aufgrund der schulischen SituaTon in Sorge ist, 
sprechen Sie uns gerne immer an. Auch unsere Schulsozialarbeiterin Frau Tönjes-Mollenhauer 
steht Ihnen und Ihren Kindern zur Verfügung, um zu helfen.  

Bleiben Sie gesund! 

Herzlichen Gruß 
Inke Bajorat 
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