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08. September 2020 

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 

wir sind in das Schuljahr mit dem angekündigten eingeschränkten Regelbetrieb gestartet. Wir 
verspüren Freude über das Wiedersehen und den Spaß am Lernen in der Schulgemeinschaft. 

Die vielen Regelungen wurden Ihnen und euch Kindern schon mitgeteilt. Sie und Ihre Kinder 
halten sich fast alle daran, das ist toll! Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist mittlerweile, 
wie ich bereits im letzten Brief mitgeteilt habe (Auszug aus dem Nds. Rahmen-Hygieneplan 
Corona vom 05.08.2020, siehe Homepage), zur Pflicht geworden. Einige wenige Kinder tragen 
aber nicht immer einen Mund-Nase-Schutz, daher greift ab sofort folgende Regelung: 

• Jedes Kind muss einen Mund-Nase-Schutz und eine Ersatz-Maske dabeihaben und in 
den gekennzeichneten Bereichen tragen.  

• Hat das Kind keinen Mund-Nase-Schutz, wird er von der Schule gestellt. Dafür wird 
eine Gebühr von 1,00 Euro fällig. Geben Sie Ihrem Kind daher immer zur Reserve 1,00 
Euro mit in die Schule, sicher verstaut. 

• Ich weise hiermit darauf hin, dass das Nicht-Tragen des Mund-Nase-Schutzes eine 
Pflichtverletzung darstellt, der mit Erziehungsmitteln und Ordnungsmaßnahmen nach 
§ 61 NSchG begegnet werden kann. 

• Die Schule darf nur mit Mund-Nase-Schutz betreten werden. 

Zu unser aller Wohl bitte ich Sie und euch, die Regeln weiterhin zu beachten. 
Vielen Dank für die Unterstützung und Mitarbeit! 

Bezüglich der Nachmittagsbetreuung bitte ich darum, die Betreuungszeiten zu beachten. Die re-
gulären Abholzeiten sind 15.00 und 16.00 Uhr. Nebenabreden werden durch die Lehrkräfte 
oder Mitarbeiter mit Ihnen im Einzelfall getroffen. Bitte richten Sie verlässliche Abholzeiten für 
Ihre Kinder ein. Dies ist zum einen für die Mitarbeiter wichtig und gibt zum anderen Ihrem Kind 
Sicherheit und Kontinuität. Sollte von den angemeldeten Zeiten z.B. aufgrund eines Arztbesuches 
einmal abgewichen werden, tragen Sie dies im Hausaufgabenheft ein und unterschreiben 
den Eintrag. Aus schulorganisatorischen Gründen musste die Abholzeit freitags auf 15.00 Uhr 
reduziert werden. 

Wir stellen immer wieder fest, dass Telefonnummern nicht aktuell sind. Teilen Sie uns Verän-
derungen bitte umgehend mit. Insbesondere in „diesen Zeiten“ benötigen wir verlässliche Kon-
taktdaten. Sollten Sie sich in der Schule telefonisch melden, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht 
auf dem AB (Tel. siehe oben und Nachmittagsbetreuung: 982169), so dass wir Sie zurückrufen 
können. 

Liebe Eltern, viele sind verunsichert, wie nun mit einem kränkelnden Kind umgegangen werden 
sollte. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Ihr Kind daheim und konsultieren einen Arzt. Meist 
reicht dafür ein Telefonanruf aus. Zu diesem Brief erhalten Sie die Beilage „Erkältungssymp-
tome: Darf mein Kind in die Schule?“ des nds. Kultusministeriums.  

Diese Übersicht dient als Orientierung und unterscheidet in drei Krankheitssymptome: 

1) leichter Schnupfen, kein Fieber (Schulbesuch möglich) 
2) Infekte mit ausgeprägtem Krankheitswert (nach 48 Std. symptomfrei – Schulbesuch) 
3) Fieber, trockener Hals/Husten; Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinns (kein Schulbe-
such, Arzt konsultieren) 

mit entsprechenden Handlungshinweisen.  
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Kein Schulbesuch darf stattfinden, wenn Sie oder Ihr Kind wissentlich mit einer infizierten Person 
Kontakt hatte.  

Unsererseits werden Sie angerufen, falls uns Ihr Kind krank erscheint. Bitte holen Sie es 
dann ab. 

Sollten Sie einen Verdacht haben, melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrkraft. 

Es kann jederzeit zu einem Corona-Fall in der Schule kommen, umso wichtiger ist es, dass alle 
rücksichtsvoll handeln. Meinen herzlichen Dank für die Umsicht und Rücksichtnahme, sowie dem 
Einbringen neuer Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten richte ich an die Kolleginnen und das ge-
samte Team! 

 

Was ist sonst noch bei uns los? 

Bezüglich des Soccer-Spielfeldes auf unserem Schulhof ist mittlerweile dank großartiger Spen-
den eine größere Summe zusammengekommen, dennoch fehlen uns noch Gelder, um den Bau 
in Auftrag geben zu können. 

Am 26.10.2020 wird nun das Theaterstück „Die Händlerin der Worte und die gestohlenen 
Wörter“ von der Nimmerland Theaterproduktion dargeboten. Dank des Zuschusses des Förder-
vereins über 300,00 Euro (!) müssen wir noch 3,50 Euro pro Kind einsammeln. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind das Geld bis zum 18.09.2020 mit. Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung! 

Wir haben einen neuen Praktikanten in unseren Reihen. Er heißt Rochasch Nabo und absolviert 
eine Ausbildung an der Elisabeth Selbert Schule. Er wird das gesamte Schuljahr über am Mo., 
Di. und Mi. bei uns sein. Herzlich willkommen! 

Die Herbstferien beginnen am 12.10.2020 und enden am 23.10.2020. 

Ich wünsche Ihnen schöne restliche Sommertage und einen goldenen Herbst! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_________________________ 

Diana Rosenthal, Schulleiterin 
 
 

-------------Bitte bis zum 18.09.2020 über die Klassenlehrkraft zurück geben --------------------------------- 

Ich/Wir habe/n die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (MNS) zur Kenntnis 

genommen. Sollte mein Kind keinen MNS dabeihaben, erwirbt es diesen für 1,00 Euro im 

Schulbüro. 

 

Sollte mein Kind unsichere Krankheitsanzeichen aufweisen, schicke ich es nicht in die Schule 

oder hole es ab, bzw. lasse es abholen. 

 

 

 

 

 

Name / Klasse Datum                          Unterschrift 

 
 


