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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Powe,     Belm, 25.08.2020 

 

Sie hatten  hoffentlich eine schöne erholsame Sommerzeit mit Ihren Familien. Corona-bedingt haben viele von uns die 

Zeit anders als zunächst geplant verbracht. Das hat jedoch wohl häufig zu neuen und durchaus positiven Erfahrungen 

geführt. Ich möchte mich hiermit noch einmal ausdrücklich für die Beachtung der Corona-Regeln an unserer 

Schule in der Zeit bis zu den Sommerferien bedanken. 

 
In diesen Tagen sind in Niedersachsen die letzten Familien mit schulpflichtigen Kindern aus ihrem Urlaub zurück 

gekommen. Wir alle wissen um definierte Risikogebiete und die damit verbundene Test-Pflicht für Reise-Rückkehrer.  

Nicht alle corona-infizierten Menschen zeigen Symptome. Bei positiver Testung besteht weiterhin die 

Meldepflicht beim Gesundheitsamt und eine Quarantäneverpflichtung bis zum Vorliegen eines negativen 

Testergebnisses. Auch die Schulleitung muss unbedingt informiert werden.  

Alle Planungs-Entscheidungen für einen möglichst risikoarmen und erfolgreichen Schulbeginn haben wir 

unter besonderer Berücksichtigung des, für Schulen aktuell gültigen, Rahmen-Hygieneplan vom 05.08.2020 

getroffen. Wir alle handeln bitte weiterhin umsichtig und verantwortungsvoll zum eigenen Schutz und zum 

Schutz unserer Mitmenschen. Wir müssen alle dazu beitragen, dass das Szenario A (=Regelbetrieb mit 

Einschränkungen) wieder möglich ist und bleibt, sodass Szenario B (Schule im Wechselmodell) oder C 

(Quarantäne und Shutdown) möglichst vermieden werden. 

 

Hier nun die wichtigsten Regeln und Maßnahmen. Aufgrund der Anwendung in der Zeit nach den 

Osterferien haben Ihre Kinder bereits gute Kenntnisse und Erfahrungen. Auch weiterhin werden diese 

Maßnahmen mit Einschränkungen, Unannehmlichkeiten und Anstrengungen verbunden sein. Ich bitte um 

Ihr Verständnis und um die Beachtung dieser Regeln zum Infektionsschutz für uns alle. Evtl. können 

Anpassungen durch neue Vorgaben, abhängig von der weiteren Corona-Entwicklung, auch während des 1. 

Halbjahres erfolgen: 

 

-Im Schulgebäude besteht grundsätzlich Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume. Dies gilt besonders 

dann, wenn der Abstand von 1,50m nicht eingehalten werden kann. An allen Außentüren wird durch 

Aushänge daran erinnert. 

 

- Jedes Kind muss 2 eigene Schutzmasken bereit halten. Ihre Kinder werden durch die Lehrkräfte umfassend 

über die Regeln in der Schule informiert:. Händewaschen, Anwendung der Schutzmaske, Abstand, 

Tauschverbot von bestimmten persönlichen Materialien und Gegenständen, usw. 

 

- Eltern und andere Besucher dürfen die Schule nicht betreten. Vieles lässt sich telefonisch oder per E-Mail 

klären. Müssen Elterngespräche unbedingt persönlich geführt werden, sind diese anzumelden und von der 

Schule zu dokumentieren.  

 

-Elternabende, Konferenzen, Schulvorstandssitzungen, … werden unter besonderen Bedingungen wieder mit 

persönlicher Anwesenheit in der Schule stattfinden können. 

 

- Schulbesuch bei Erkrankungen: Kranke Kinder müssen zu Hause bleiben. Abhängig von der Schwere der 

Erkrankung darf Ihr Kind aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht die Schule besuchen. 

Im Zweifel ist ein Arztbesuch erforderlich. . 

 

Der neue Stundenplan (1. Hj.) ist sehr klassenbezogen. Die Anzahl der verschiedenen Lehrkräfte/Päd. 

MitarbeiterInnen/… ist im Stundenplan (1. Halbjahr) bewusst reduziert, soweit dies möglich ist. Z.B. wird in 

Jg-3 und Jg-4 Religion vorerst nicht klassenübergreifend, sondern als ´Werte und Normen´ im 

Klassenverband (=Kohorte) unterrichtet. Über die weiteren, zwingend notwendigen, Anpassungen in 



anderen Fächern (Musik, Sport, …) werden die Lehrkräfte Ihre Kinder in den ersten Schultagen informieren. 

Auch an den zukünftigen Elternabenden bestehen hier Informationsmöglichkeiten. Der Schul-Chor wird bis 

zum 31.01.2021 nicht singen dürfen.. Mit Schuljahresbeginn reichen 2 (statt 4) Pausenzonen getrennt für Jg-

1+2 und Jg-3+4. Von der ersten zur zweiten Pause erfolgt ein Wechsel, sodass Ihre Kinder täglich alle 

Bewegungs- und Spielmöglichkeiten erleben können. 

 

Am Donnerstag 27.08.2020,  ist Unterricht bei der Klassenlehrkraft von 8-12.30 Uhr. Am Donnerstag ist 

kein Ganztagsangebot. Ab Freitag, 28.08.2020, gilt der neue Stundenplan. Schulbeginn und Schulende ist 

nicht mehr versetzt. Es gilt für alle Klassen:  

7:55 Uhr – Anwesenheitspflicht und Einlass in die Schule und Hygienezeit (Händewaschen zu jeweils zweit) 

und 8 Uhr Unterrichtsbeginn. Alle Kinder sollten möglichst pünktlich sein, damit keine Wartezeiten bis 7:55 

Uhr entstehen. In begründeten Ausnahmen kann Ihr Kind ab 7:30 Uhr beaufsichtigt werden (Verlässliche 

Grundschule). Auch außerhalb der Schule muss die Schutzmaske getragen werden. Weil auch nach den 

beiden großen Pausen ebenfalls eine jeweils 5-minütige Hygienezeit geplant ist, endet der Unterricht, bzw. 

die Randstundenbetreuung um 12:40 Uhr. Diese ´Hygiene-Zeiten´ sind also dem Unterrichtsbeginn 

´vorgeschaltet´, sodass die ´Lernzeit´ nicht weiter gekürzt wird. Die Kinder betreten und verlassen die 

Schule bitte wie folgt: 

 

1a – Außentür Kindertreff 1b – Terrassentür 2a  - Seitentreppe Kindertreff  2b – Terrassentür 

3a – Eingang Mitte  3b – Eingang Mitte   4a-  Seitentreppe Kindertreff  4b – Außentoilette. 

 

Ihre Kinder werden von den Lehrkräften abgeholt 

 

Ab Montag, 31.08. 2020, beginnt der Ganztags-Betrieb. Auch hier gibt es corona-bedingte Änderungen: Jg-1 

nimmt das Warm- oder Kaltessen in der ersten Hälfte der 5. Std., und Jg-2 in der zweiten Hälfte der 5. Std. 

ein. Falls Ihr Kind nicht im Ganztag, jedoch zur Randstundenbetreuung angemeldet ist, findet diese natürlich 

auch gleichzeitig statt. Die Ganztags-Schülerinnen und Schüler aus den 3. und 4. Klassen essen nach 

Jahrgängen getrennt in der ersten und zweiten Hälfte der 6. Std.. Im Küchenbereich sitzen die Kinder eines 

Jahrgangs getrennt nach Klasse A und Klasse B. Die Hausaufgabenbetreuung erfolgt sehr klassen- und 

jahrgangsbezogen ebenso wie das anschließende AG-Angebot von 14:15 bis 15 Uhr. 

 
Im nächsten Elternbrief werde ich Sie u.a. über Mitarbeiter-Wechsel, die Arbeit unseres Schul-Fördervereins, 

Inbetriebnahme des neuen Wasserspenders, über die Ferien-Regelung des neuen Schuljahres, … informieren. Auf 

unserer Schul-Homepage finden Sie auch weiterhin aktuelle Infos wie Elternbriefe, Termine, Berichte, … .  

 

Ich wünsche Ihnen auch im Namen des gesamten Teams ein erfolgreiches und besonders ein gesundes Schuljahr 

2020/21. Auf eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit mit Ihnen freue ich mich zusammen mit allen 

Beschäftigten unserer Grundschule Powe. 

 

Mit freundlichen Grüßen    

          

 

 

Bernd Brill (Schulleiter) 

 

-  

 


