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ZUM SCHULSTART  INS SCHULJAHR 2020/2021 

 

Liebe Eltern, 

ich grüße Sie ein erstes Mal nach den Sommerferien aus der Stieglitzschule und 

hoffe, dass Sie die Ferien zusammen mit Ihrer Familie ein wenig genießen und sich 

etwas erholen konnten. 

Nächste Woche geht die Schule wieder los. Anders als noch vor den Ferien starten 

wir am 27.8.20 mit allen Kindern und freuen uns darüber, dass jedes Kind nun 

wieder täglich zur Schule gehen kann. Dennoch wird noch Vieles nicht so ablaufen 

wie vor Eintritt der Corona-Pandemie. Die Landesschulbehörde hat einen 

aktuellen Hygieneplan erstellt, der uns erneut Vorgaben zur Umsetzung an die 

Hand gibt. Alle diese Vorgaben sind rechtswirksam, damit für uns verpflichtend 

und in der Niedersächsischen Corona-Verordnung festgehalten. 

Einige für Sie wesentliche Informationen möchte ich Ihnen im Folgenden 

wiedergeben: 

Es findet der sog. eingeschränkte Regelbetrieb statt. Das Abstandsgebot unter den 

Kindern wird zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben. Eine Kohorte bildet 

sich aus den jeweiligen Schuljahrgängen, d.h. Jahrgang 1 bleibt untereinander, 

ebenso Jahrgang 2, 3 und 4. Lediglich am Nachmittag ist dieses nicht ganz 

einzuhalten. Hier wird eine Kohorte als ein Gebilde aus 2 Schuljahrgängen 

verstanden. 

Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern z.B. durch Eltern oder 

Erziehungsberechtigte in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des 

Schulgebäudes ist grundsätzlich untersagt. Dieses sollte auf besondere 

Situationen beschränkt bleiben (z.B. das Abholen bei Erkrankung). Elterngespräche 

zwischen Lehrkräften und Eltern sollten telefonisch stattfinden. 

Außerhalb der Unterrichts- und Arbeitsräume ist von allen, Kindern, Lehrkräften 

und übrigen MitarbeiterInnen eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Bitte geben 

Sie  Ihrem Kind täglich eine frische Maske mit in die Schule. Diese muss es auch 

auf dem Weg zur Klasse sowie in den Pausen tragen. Im Unterricht selbst wird 

es keine Maskenpflicht geben. 
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Gegenstände wie z.B. Trinkflaschen, Stifte, persönliche Arbeitsmaterialien dürfen 

nicht mit anderen Personen geteilt werden. Achten Sie bitte daher weiterhin auf 

vorhandene und entsprechend befüllte Federtaschen. 

Im Klassenraum ist nach wie vor auf eine feststehende Sitzordnung zu achten. 

Wir müssen zukünftig Formulare bereitlegen, die von Personen, die nicht zum 

regelhaft in der Schule eingesetzten Personenkreis gehören, ausgefüllt werden 

müssen. Zu notieren sind  Namen, Telefonnummer sowie Zeitpunkt des 

Betretens und Verlassens der Schule. Diese Formulare werden im 

Eingangsbereich auf einem Stehpult liegen und müssen nach dem Ausfüllen in die 

bereitsehende Box gesteckt werden. Sinnvollerweise nutzen Sie dann bitte hierfür 

Ihren eigenen Stift. Bei Nichtvorhanden-Sein liegt ein Stift bereit. Desinfizieren Sie 

bitte vor Nutzung des bereitgelegten Stiftes Ihre Hände, das Sterillium befindet 

sich an der Wand neben dem Treppenaufgang. Um Handdesinfektion wird auch 

dann gebeten, wenn Sie das Sekretariat oder andere Orte innerhalb des Gebäudes 

aufsuchen müssen, vielen Dank dafür! 

Sollten Sie Ihrem Kind anlässlich seines Geburtstages eine Kleinigkeit für die 

Klasse mitgeben wollen, so muss hier leider auf abgepackte Fertigprodukte (z. B. 

kleine Riegel, Gummibärtütchen oder Bonbons…) zurückgegriffen werden. 

Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von 

der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. Ein leichter 

Schnupfen ohne Fieber oder eine Einschränkung des Wohlbefindens zählen hierzu 

nicht. Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen werden 

die betroffenen Kinder in einem separaten Raum isoliert, bis eine 

erziehungsberechtigte Person zur Abholung erscheint. Beim Verlassen der Schule ist 

grundsätzlich ein Nasen-Mundschutz zu tragen, auch von der abholenden Person. 

 

Weitere Informationen zur Schulorganisation: 

Das Ankommen der Kinder über die Terrassentüren wird beibehalten um die 

Ballung von Personen auf dem Innenhof und durch die schmale Zugangstür zur Hof 

zu vermeiden 

Wir haben unseren Vormittag zeitlich anders strukturiert, um der Vorgabe gerecht 

zu werden, die Kohorten voneinander zu separieren. So werden die Jahrgänge 1 und 

2 andere Unterrichts- und Pausenzeiten haben als die Jahrgänge 3 und 4. Die 

Anfangs- und Endzeiten des Schulvormittags sind so wie vor der Pandemie. 

Schulbeginn ist für alle um 8 Uhr. Unterrichtsschluss für die 1. und 2. Klassen ist um 

12.00 Uhr, für die Klassen 3 und 4 um 12.45 Uhr. 

Freitags wird es eine Veränderung geben: Durch schulinterne Bedingungen sind wir 

gezwungen, die Stundenanzahl um eine Stunde für jede Klasse zu reduzieren. 

Dieses ist möglich, wenn flexibel auf Umstände reagiert werden muss (hier: Wegfall 

von Stunden des Präsenzunterrichts durch Lehrkräfte der Risikogruppe) und man die 

Inhalte auf andere Phasen der Grundschulzeit legt. 



 

 

Die Jahrgänge 1 und 2 haben daher freitags nur bis um 12.00 Uhr Unterricht 

(eine Betreuung bis um 12.45 Uhr ist möglich) und die Jahrgänge 3 und 4 bis um 

12.45 Uhr.  

Wenn Ihr Kind den 2. Jahrgang besucht, erhalten Sie Dienstag oder Mittwoch einen 

Abfragezettel über die den Betreuungsbedarf (freitags bis 12.45 Uhr) von der 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes über IServ. Bei Fragen können Sie sich auch direkt per 

Mail an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wenden. Den ausgefüllten Abfragezettel 

geben Sie Ihrem Kind bitte unbedingt schon am Donnerstag 27.8.20 mit zur Schule! 

Ansonsten bleiben die sich dann ggf. anschließenden Zeiten für Betreuung und die 

Nachmittagsorganisation wie gehabt. Eine genaue Erläuterung der zeitlichen 

Tagesstruktur folgt in einer nächsten Elterninfo.  

Am Nachmittag bilden, wie bereits, erwähnt, zwei Jahrgänge eine Kohorte. Die 

Mensa wird für das Mittagessen in zwei Bereiche geteilt, so dass die Jahrgänge 1 

und 2 sowie 3 und 4 in getrennten Räumen essen können. Es wird in der Zeit 

zwischen 12.00 Uhr und 14.15 eine flexible Zeitgestaltung geben, innerhalb derer die 

Kinder nach dem Regelunterricht selbst entscheiden dürfen ob sie zuerst zum Essen 

gehen wollen oder die Hausaufgaben erledigen möchten. Nähere Informationen zu 

dieser neuen Vorgehensweise werde ich Ihnen ebenfalls in einer nächsten 

Elterninformation erläutern. 

Ich hoffe, ich habe Ihnen mit dieser Fülle an Informationen nicht zu viel „zugemutet“. 

Es sind auch für uns neue Prozesse zu organisieren, die mit sich stets geänderten 

Bedingungen einhergehen. 

Aber wir wollen das Beste aus dieser Situation machen. Wir sind sehr froh, wieder 

mit allen starten zu können. Wir werden alles daransetzen, dieses nicht durch 

unbedachtes Handeln zu gefährden. Hierbei bitten wir eindringlich um Ihre Mithilfe! 

Lassen Sie uns trotz Corona zuversichtlich in das nächste Schuljahr gehen zum 

Wohle unserer Kinder und unserer Schulgemeinschaft! 

In diesem Sinne sende ich Ihnen herzliche Grüße aus der Stieglitzschule! 

Annette Brenken 

20.08.2020 


