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Elternbrief Nr. 7  Eimbeckhausen, 02.12.2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

ein ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. In der Schule haben sich alle Regelungen eingespielt und 

Ihre Kinder meistern den Schulalltag mit Bravour.  

• Sicherlich haben Sie in meiner letzten Mail gelesen, dass die Weihnachtsferien früher starten und der 

21. und 22.12.2020 bereits unterrichtsfrei sind. Für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen, 

die von Kündigung und Verdienstausfall bedroht sind (besondere Härtefälle) wird eine Notbetreuung von 

8.00-13.00 Uhr angeboten. Bitte melden Sie Ihr Kind für diese Tage per Formular bis zum 14.12.2020 

an (Formular siehe Homepage oder im Schulbüro). Eltern, die ihr Kind bereits jetzt in der Notbetreuung 

angemeldet haben, teilen uns bitte mit, ob an diesen beiden Tagen ebenfalls eine Betreuung bis 13.00 Uhr 

benötigt wird.  

• Mit dem neuen Rahmen-Hygieneplan Schule in Corona-Zeiten update hat sich die Schulstruktur noch 

einmal geändert. Es soll nunmehr nach Inzidenzzahl entschieden werden (Stufen 1; 2 und 3 im Szenario 

A). Den Plan können Sie auf der Homepage ansehen. Bei einer Inzidenz von > 50 umfasst die Kohorte 

maximal einen Schuljahrgang. Die Kinder müssen auch während des Mittagsessens, der Hausaufgaben-

betreuung und am Nachmittag nach Jahrgängen getrennt beaufsichtigt werden. 

• Laut der für Niedersachsen ab dem 01.12.2020 geltenden Corona-Verordnung muss auf Parkplätzen und 

in Eingängen zu Gebäuden ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. 

• Es wird durch das Lüften nun doch recht kalt in den Räumen. Unser Förderverein hat für jedes Kind 

unserer Schule eine Decke gekauft. Die Decken haben pro Jahrgang unterschiedliche Farben und eine 

Nummerierung, so dass sie in den Gruppen nicht durcheinandergeraten. Vielen Dank an den Förderverein! 

• Unser Advents-Lese-Kalender ist mit dem 01.12. auf unserer Homepage gestartet. An jedem Tag können 

Ihre Kinder und Sie eine vorgelesene Geschichte hören. Es haben sich Schüler*innen, Lehrkräfte und El-

tern beteiligt. Das ist richtig toll und zeigt, dass es allen sehr wichtig ist, gerade in dieser schwierigen Zeit 

zusammen zu halten. Danke für das Engagement! 

• Außerdem üben die Kinder gerade fleißig und mit großer Begeisterung den NussStrudel-Tanz! Alle Grund-

schulen im Stadtgebiet machen mit. Herauskommen soll ein gemeinsamer Tanz, der alle miteinander ver-

bindet, und vor allem den Kindern die Adventszeit verschönern soll. Das Video wird vor dem 24.12. auf 

unserer Homepage veröffentlicht. 

 

Liebe Schulgemeinschaft, ich wünsche euch und Ihnen eine schöne Adventszeit, 

Zeit, um zur Ruhe zu kommen und die Pandemie einmal in den Hintergrund rücken zu lassen 

und vor allem Gesundheit und Glück im neuen Jahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________________ 
Diana Rosenthal, Schulleiterin 
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