Grundschule am Moor
N e u

W u l m s t o r f
NW, 21. August 2020

Einstieg ins Schuljahr 2020/ 21
Liebe Eltern,
herzlich willkommen im neuen Schuljahr!
Ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Familien Gelegenheit, in den Sommerferien
abzuschalten, sich zu erholen und neue Kraft zu tanken. Das letzte Schuljahr hat uns
sehr viel abverlangt, neben allen Anforderungen, die Schule ohnehin an uns alle
stellt, mussten wir gemeinsam Schule unter den Bedingungen der Corona-Pandemie
im Unterricht, im Homeschooling, den Pausen und in der (Not-) Betreuung
organisieren und umsetzen.
Wie zu erwarten war, steigt die Zahl der Neuinfektionen - unter anderem durch die
Reiserückkehrer.
Um die Gesundheit aller nicht zu gefährden, melden Sie sich bitte bei uns,
wenn Ihr Kind vor dem Ende der Ferien in einem Gebiet war, welches vom RKI
als Risikogebiet eingestuft worden ist.
Schicken Sie Ihr Kind bitte erst zur Schule, wenn ein negativer Corona-Test
vorliegt!
Schulstart
Am Donnerstag, dem 27. August nehmen wir –wie bereits in meinem Schreiben
vom 27. Juli angekündigt - den Regelbetrieb, pandemiebedingt mit besonderen
Maßnahmen, wieder auf.
Hygieneplan und CO
Das Kultusministerium hat entschieden, dass alle niedersächsischen Schulen mit
dem so genannten Szenario A in das Schuljahr starten.
Dieses beinhaltet, dass die Kinder innerhalb eines Jahrganges keinen Abstand mehr
halten werden.
Mundschutz!
Sobald der eigene Jahrgang verlassen wird (Weg in die Klasse, Gang zur Toilette,
Gang zum Fachraum), herrscht die Pflicht einen Mundschutz zu tragen.
Dieses bedeutet auch, dass der Mundschutz getragen werden muss, sobald
morgens das Schulgelände betreten wird.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind einen Mundschutz trägt, wenn es in die
Schule kommt. Es ist nicht zulässig, wenn Ihr Kind seine Jacke oder seinen Pullover
als Mundschutz nutzen will. Ebenfalls ist ein Visier nicht zulässig.

Abstand halten!
Eine weitere sehr wichtige Neuerung ist, dass die Kinder generell zu allen
Lehrkräften einen Mindestabstand von mindestens 1,50m einzuhalten haben.
Kiss & Go
Ebenfalls bitten wir Sie, bedingt durch die Pandemie, sich vom Schulgelände bzw.
Schulgebäude möglichst fern zu halten. Auch die Elternansammlung an der
Treppe zum Schulhof sollten Sie meiden. Ihr Kind können Sie bereits zu Hause
oder allerspätestens bei der letzten Straßenquerung sicherlich ebenso
verabschieden.
Anliegen von Eltern
Haben Sie ein Anliegen, melden Sie sich bitte direkt bei der entsprechenden
Lehrkraft oder rufen Sie im Sekretariat an. Vermeiden Sie Aufenthalte im Gebäude
und spontane Besuche.
Ankommen
Um einen „Schüler*innen-Stau“ zu vermeiden, wiederhole ich meine Bitte vom 27.
Juli: Bitte schicken Sie Ihr Kind pünktlich, aber nicht zu früh, zur Schule. So
können alle „fließend“ das Schulgebäude betreten und in ihren Klassenraum gehen.
Das gelang im letzten Halbjahr prima.
Kleidung
Ebenfalls Erinnerung: Da wir weiterhin die Räume gut lüften werden, ist es wichtig,
dass Ihr Kind nicht zu dünn angezogen ist. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind
angemessene Kleidung (Tipp: Lagenlook!) trägt.
Eltern sprechen mit Ihrem Kind
Bitte besprechen Sie die nun an unserer Schule geltenden Regeln mit Ihrem Kind.
DANKE!
Um weiterhin erfolgreich coronafrei den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können,
benötigen wir die Mithilfe der Eltern, indem sie rechtzeitig Ihr Kind krankmelden
und zu Hause lassen, wenn es Erkältungssymptome zeigt.
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Für Sie als Eltern gilt die Mitwirkungspflicht bei Coronaverdacht.
Hier eine Checkliste zur Vorgehensweise:
 Unverzügliche Krankmeldung wie üblich
 Das Kind bleibt bis zum Testergebnis zu Hause
Wurde bei Ihrem Kind Corona festgestellt
 Teilen Sie unverzüglich die Diagnose „Corona-Infektion“ der Schule mit
 Alle Kontakte in der Schule werden von der Klassenlehrkraft nachvollzogen
 Die Schulleitung wird über diese Kontakte informiert
 Das Gesundheitsamt wird informiert
Hoffentlich werden wir diese Checkliste nie benötigen! Flexibilität aller ist weiterhin gefragt
Wir werden – wie bereits im letzten Schulhalbjahr – flexibel und möglichst schnell
reagieren, unsere Abläufe/ Rahmenbedingungen stets überdenken und ggf.
verändern müssen, falls das Geschehen es erfordert.
Zusammen sind wir stark
Wir werden uns alle gemeinsam (schulische Mitarbeiter*innen, Kinder und Eltern)
weiterhin anstrengen, die herausfordernden Vorschriften und Empfehlungen
einzuhalten und umzusetzen - da bin ich mir sicher. Zumal wir alle wissen, dass die
Konsequenzen, die bei Nichteinhaltung zu ziehen wären, uns alle treffen würden.
Denkt daran: Es geht um den Gesundheitsschutz aller Menschen unserer
Schulgemeinschaft und wir wollen keinen von uns gefährden!

Wir sind alle miteinander bereits gut eingespielt.
Daher wünsche ich uns allen auch für die kommende Zeit Nerven aus Stahl und
unverdrossene Zuversicht.
In diesem Sinne freue ich mich,
wenn wir gesund und munter am Donnerstag wieder gemeinsam starten werden!
Herzliche Grüße
Astrid Kracht
Schulleiterin
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