
Einander achten                                                                                                             

Füreinander da sein                                                                                                                

Voneinander lernen                                                                                                               

Miteinander Schulleben gestalten 

 

Elterninformation Oktober und November 2020 

Liebe Eltern, 

die Herbstferien sind vorüber und die zweite Phase des Schuljahres beginnt.  Ich hoffe, Sie haben die Zeit ein wenig genießen und 

sich erholen können. 

Mit großer Aufmerksamkeit beobachten wir alle die sich entwickelnden Zahlen der Covis-19 –Infizierten. Unser erstes Ziel in diesem 

Schuljahr wird es sein, den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten. Hierzu ist es notwendig, dass alle an Schule Beteiligten achtsam 

bleiben und sich an die bestehenden Regeln halten. 

Sollten Sie während der Herbstferien mit Ihrer Familie in ein ausgewiesenes Risikogebiet gereist sein, so sind Sie nach der 

Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, §17, dazu verpflichtet, sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden und 

ggf. für 14 Tage in Quarantäne zu gehen. Dieses gilt auch für Ihre Kinder. Ich bitte Sie dringend, sich an diese Vorgaben zu halten, 

vielen Dank! (s. hierzu unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html)  

Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und wir müssen uns auf Kälte und Regen einstellen. Da wir die Kinder nur bei stärkerem Regen 

während der Pausen in den Klassenräumen lassen, ist es wichtig, dass sie an Regentagen wasserfeste Schuhe sowie 

Regenkleidung tragen.  

Weiterhin möchte ich Sie bitten, darauf zu achten, dass Ihre Kinder stets eine saubere Maske (ggf. auch mehrere) mitbringen. Es 

kam immer wieder vor, dass einige Kinder keine Masken dabeihatten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Wir werden in den nächsten Wochen die Klassenräume regelmäßig lüften müssen. Alle 20 min Stoßlüftung, dieses sind die 

Vorgaben die Landesschulbehörde. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder auch unter der Jacke warm genug angezogen sind. 

Ideal wäre ein „Zwiebellook“, d.h. T-Shirt und wärmerer Pulli oder Strickjacke, dann können die Kinder je nach Wärmeempfinden 

wählen. 

Die offizielle Veranstaltung „Netzdschungel“ für die 4. Klassen wurde vom Veranstalter abgesagt. Frau Hesebeck von der Polizei 

hat angeboten, die 4. Klassen allein zu schulen. Pro Klasse eine Stunde ist angedacht, natürlich unter strengen Hygienevorschriften. 

Wir lassen den Termin unter Vorbehalt einer tatsächlichen Durchführung zunächst stehen und hoffen, ihn wahrnehmen zu können 

(s.u.). 

Wir werden uns in der kommenden Zeit Gedanken machen, ob und wie wir Alternativen zu unseren sonst üblichen Veranstaltungen, 

z.B. Weihnachtswerkstatt finden können. Hierüber werde ich Sie rechtzeitig informieren. 

Ansonsten laufen die schulischen Dinge bisher in ihrer Bahn, wir haben in dieser schwierigen Zeit unseren Weg gefunden und hoffen, 

dass alles so bleiben kann. Drücken Sie alle Daumen und bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße aus unserer Stieglitzschule 

Annette Brenken 

 
Elterninformation der Grundschule Stieglitzweg 

Stieglitzweg 1L  -  21614 Buxtehude  -  Telefon 04161/743810 

www.ogs-stieglitzweg.de    gs.stieglitzweg@ewetel.net 

Termine im Oktober 

 
26.10.20 Schulbeginn 

Termine im November 

 
Ab 2.11.20: Beginn der Elterngespräche für alle Klassen, Einladungen über die     
Klassenlehrkräfte 
  3.11.: 14.45 Uhr FK Religion 
  3.11.: 15.30 Uhr FK Englisch per Videokonferenz (IServ) 
12.11.: Schulung 4. Klassen „Netzdschungel“, Frau Hesebeck, Polizei (u. Vorbehalt!) 
 
30.11.: Prüfung Frau Struzina 
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