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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
am Donnerstag dieser Woche startet das neue Schuljahr. Wir freuen uns auf euch/Ihre Kinder und
sind froh, dass es nun endlich wieder richtig losgehen wird.
Das Kultusministerium hat verfügt, dass nunmehr wieder alle Schülerinnen und Schüler täglich am
Unterricht teilnehmen werden. Natürlich gelten noch viele besondere Regelungen, die dafür sorgen
sollen, dass die Schulen nicht zu Infektionsherden werden. Ein umfangreiches Hygienekonzept soll
hier präventiv helfen. Sie finden unser Konzept und den Rahmen-Hygieneplan des Niedersächsischen
Kultusministeriums auf unserer Homepage.
Für unsere Schule gilt:
Die Kinder sollen in der Zeit von 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr morgens in der Schule ankommen. Sie gehen
durch den Haupteingang direkt in den eigenen Klassenraum und werden dort von der zuständigen
Lehrkraft empfangen. Alle Kinder benötigen im Schulgebäude einen Mund-Nasenschutz, der in den
Fluren, der Aula, den Toilettenräumen und dem Treppenhaus getragen wird. Jeweils ein zweites
Exemplar sollte im Tornister zur Reserve vorhanden sein.
Der Ganztag findet auch statt, allerdings startet dieser erst am Montag, 31.08.2020.
Falls Ihre Kinder Krankheitssymptome zeigen, dürfen sie nicht zur Schule gehen. Bitte klären Sie
zeitnah mit ärztlicher Hilfe ab, wann ein Schulbesuch wieder zulässig ist!
Innerhalb einer „Kohorte“ (= Klasse bzw. Jahrgangsstufe) müssen die Abstandsregeln nicht
eingehalten werden und der Unterricht findet ohne die Masken statt. Dennoch gelten mehrere
Vorsichtsmaßnahmen, die den gemeinsamen Schultag sicherer machen sollen. So dürfen keine
Arbeitsmittel oder Lebensmittel geteilt werden.
Der Wasserspender ist noch nicht wieder aktiviert, so dass die Kinder eigene Getränke mitbringen
müssen. Eine besondere Handhygiene ist fester Bestandteil des Vormittages und alle Räume sind
ständig quer- oder stoßzulüften.
Gewohnte und in unserem Schulleben fest verwurzelte Termine und Rituale sind derzeit nicht oder
nur eingeschränkt möglich. So dürfen wir vorerst keine Schulveranstaltungen durchführen, bei denen
mehr als ein Jahrgang beteiligt ist.
Wir wünschen uns gemeinsam mit Ihnen, dass alle Einschränkungen so schnell wie möglich wieder
aufgehoben werden können. Bis dahin sind wir aber gefordert zum Schutz vieler Menschen uns
möglichst gut an die Regeln zu halten. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis und um Ihre Mithilfe.
Bleiben Sie gesund!
St. Schmidt - Schulleiter

