
 
 1 

Grundschule Tostedt 
Poststraße 16b 
21255 Tostedt 
    
           
An alle Erziehungsberechtigen 
 
            Ort/Datum 
             Tostedt, 24.04.2020 
Schulöffnung - Präsenzunterricht 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
 
ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien trotz der schwierigen Zeit, in der wir uns alle 
befinden, gut. Wir, das Team der Grundschule Tostedt, vermissen unsere Schülerinnen und 
Schüler sehr und freuen uns darüber, dass die Kinder nun zumindest schrittweise in die 
Schule zurückkehren werden.  
Nach Wochen der kompletten Schulschließung steht nun der vorsichtige Schritt zu einer 
stufenweisen Öffnung ab dem 04.05.2020 an. In den kommenden Wochen starten wir in 
einen neuen Abschnitt. Es wird dafür nötig sein, Lernprozesse und –orte neu zu gestalten. 
Es wird Phasen des Lernens zu Hause und Phasen des Lernens in der Schule geben. Ein 
Hochfahren auf „Normalbetrieb“ mit regulärem Unterricht wird bis zu den Sommerferien 
jedoch realistisch betrachtet nicht möglich sein – diese Erwartungshaltung sollte deshalb 
auch niemand haben. 
 
Ab dem 04.05.2020 sollen zunächst die 4. Klassen und ab dem 18.05.2020 die 3. Jahrgänge 
wieder in der Schule beschult werden. Die 2. und 1. Klassen folgen Ende Mai bis Ende Juni.   
Diese Vorgaben des Kultusministeriums geschehen mit Blick auf das Infektionsgeschehen. 
Sie unterliegen Änderungen, sobald das Infektionsgeschehen oder neue Maßgaben sie 
erforderlich machen, so das Ministerium. 
 

Eine der größten Herausforderungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts wird es sein, 
dass die Schülerinnen und Schüler ihre sozialen Kontakte weiterhin auf Distanz gestalten. 
Dazu wird es organisatorische Veränderungen zum bisherigen und vertrauten Schulalltag 
geben. Wir werden den Schülertransport entlasten und den nötigen Abstand zwischen 
Lernenden gewährleisten. Deshalb werden die Schüler und Schülerinnen bis auf weiteres 
umschichtig in halben Lerngruppen unterrichtet. Über die Organisation dieser Maßnahme 
möchte ich Sie mit diesem Schreiben informieren. 

Alle Jahrgänge, die nicht in der Schule sind, werden von ihren Lehrkräften für das „Lernen zu 
Hause“ mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Es besteht weiterhin Schulpflicht, die sich 
auch auf die Erledigung der verpflichtenden Aufgaben zu Hause bezieht, und wir setzen uns 
das Ziel, dass Schülerinnen und Schüler auch unter den derzeitigen Bedingungen ihre 
Kompetenzen festigen und erweitern.   

Für die Organisation eines umschichtigen Unterrichts werden alle Klassen, die sich bereits 
wieder in der Schule befinden, in je zwei Gruppen aufgeteilt und im wöchentlichen Wechsel 
unterrichtet. 
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Sie werden über die Einteilung Ihres Kindes zur entsprechenden Lerngruppe und zum Start 
des umschichtigen Lernens (welche Wochen muss mein Kind zur Schule?) durch die 
Klassenlehrerin informiert. 
 

 Die 4. Klassen werden ab dem 04.05.2020 täglich von der 1. bis zur 4. Stunde (07.45 
Uhr bis 11.25 Uhr) unterrichtet, die 3. Klassen ab dem 18.05.2020 von der 2. bis zur 5. 
Stunde (08.35 Uhr bis 12.30 Uhr).  Dadurch vermeiden wir gleiche Ankunfts- und 
Abholzeiten.  

 
 Schicken oder bringen Sie Ihr Kind erst kurz vor Unterrichtsbeginn.  

 
 Ihr Kind hat das Schulgelände nach Unterrichtsschluss sofort zu verlassen, um 

unnötige Kontakte zu vermeiden.  
 

 Die Busse werden entsprechend fahren. In den Bussen besteht Mund-Nasen-Schutz-
Pflicht! 

 
 Die Pausen werden räumlich getrennt abgehalten. In den Pausen soll Ihr Kind einen 

Mund-Nasen-Schutz tragen.  
 

 Es finden keine Frühbetreuung und kein Ganztag statt! 
 

 Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören sowie diejenigen, die mit 
Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können nach 
Vorlage eines ärztlichen Attestes im „Homeschooling“ verbleiben. Zu den 
Risikogruppen gehören gemäß Angaben des RKI Personen über 60 Jahre und/oder 
mit folgenden Vorerkrankungen: 

 
 Herzkreislauferkrankungen 
 Diabetes 
 Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere 
 Krebserkrankungen 
 Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen 

 
Folgende Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Bitte thematisieren 
Sie diese Regeln regelmäßig mit Ihrem Kind: 
 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 
Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, 
Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben. 
 

 Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. 
 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute 
nicht berühren, d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 
 Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und 

kein Händeschütteln. 
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 Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte 

sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden. 
 

 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder 
Fahrstuhlknöpfe möglichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand 
bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 
 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder 

ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 
 

 Gründliche Händehygiene 
Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist 
ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife  

 z. B. nach Husten oder Niesen;  
 nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln;  
 nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes;  
 vor dem Essen;  
 vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-

Schutzes, 
 nach dem Toiletten-Gang 

 
Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die 
Hände regelmäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist für den 
Eigengebrauch von zu Hause mitzubringen. 

 
 

Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie während der Schulschließung und auch 
während der „Osterferien“ die Notbetreuung nur bei zwingender Notwendigkeit in Anspruch 
genommen haben. Bitte schöpfen Sie in unser aller Interesse (Infektionsschutz) auch 
weiterhin alle Möglichkeiten aus, Ihr Kind zu Hause zu betreuen. Weitere Informationen zu 
der Notbetreuung an der Grundschule Tostedt finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Zum Schluss möchte ich allen Mitgliedern unserer großen Schulgemeinschaft danken: Den 
Schülerinnen und Schülern für das Durchhalten, den Eltern für die Geduld und die 
kooperative Haltung, unseren Elternvertreterinnen und Elternvertretern, die u. a. 
Informationen weiterleiten und uns beraten und last but not least dem Team der Grundschule 
Tostedt, das auch in diesen Krisenzeiten stets die Nerven behalten hat! 
 
Es gilt jetzt und weiterhin zusammenzuhalten, um die Herausforderungen der kommenden 
Wochen zu meistern. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns das gemeinsam gelingt! 
Bitte bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

G. Brinkmann 
Schulleiterin 
 


