Liebe Eltern,

24.08.2020

bald ist es soweit und die Schule beginnt.
Wir freuen uns alle sehr, dass wir wieder die Kinder einer Klasse gemeinsam unterrichten
dürfen und somit ein Stück Normalität in den Schulalltag zurückkehrt. Trotzdem gibt es
einige Beschränkungen und Besonderheiten, über die ich Sie mit diesem Brief vorab
informieren möchte.
Im Anhang finden Sie unser schulisches Hygienekonzept. Es musste den neuen Bedingungen
angepasst werden. Ich bitte Sie alle darum, den Text auszudrucken und gründlich zu lesen.
Besprechen Sie ihn mit Ihren Kindern. Es ist für Kinder wichtig zu wissen, was auf sie
zukommt und wie sie sich verhalten müssen.
Wenn Sie den Text nicht ausdrucken können, geben Sie bitte im Sekretariat Bescheid. Wir
schicken ihn dann gerne per Post zu.
Hier einige wichtige Punkte:


Wir hoffen, Sie alle hatten eine schöne Ferien- und Urlaubszeit! In Zusammenhang
mit den Urlaubsrückkehrern sind aber leider die Corona-Infektionszahlen wieder
deutlich angestiegen.
Gab es Familien unserer Schule, die im Ausland - vielleicht sogar in einem
Risikogebiet - Urlaub gemacht haben? Bitte beachten Sie: Nach der Rückkehr aus
einem Risikogebiet muss zunächst eine Meldung beim Gesundheitsamt erfolgen. Die
Schule ist darüber unverzüglich zu informieren.



Bisher war unsere Schule stets ein "Haus der offenen Tür". Leider gibt es ab sofort
Zugangsbeschränkungen. Die Landesschulbehörde hat verfügt, dass eine Begleitung
von Schülerinnen und Schülern, z.B. durch Eltern oder Erziehungsberechtigte, in das
Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes grundsätzlich untersagt
ist. Ein Zutritt ist nur ausnahmsweise nach Anmeldung und aus einem wichtigen
Grund möglich. Jede Besucherin / Jeder Besucher muss die Anwesenheit dann in
einem Besucherbuch dokumentieren.



Wir bitten alle Eltern oder Erwachsenen, die ein Schulkind bringen oder abholen, sich
vor dem Bürgerzentrum oder auf dem Bereich des Festplatzes von ihrem Kind zu
verabschieden. Das Schulgelände beginnt bei den Fahrradständern. Es sollte
vermieden werden, dass es dort oder unmittelbar vor dem Schulgebäude zu
Menschenansammlungen kommt.



Wundern Sie sich bitte nicht, wenn in Zukunft die Haupteingangstür unserer Schule
mit Beginn der
1. Unterrichtsstunde verschlossen wird. Da unser Büro nicht ständig besetzt ist, haben
wir sonst keine Kontrolle darüber, wer die Schule gegebenenfalls betritt.



Bitte seien Sie besonders aufmerksam, was den Gesundheitszustand und die
Befindlichkeit Ihres Kindes betrifft. Wenn sich Ihr Kind morgens nicht wohlfühlt,
lassen sie es lieber zu Hause.
Im "Corona-Rahmenkonzept" des Niedersächsischen Kultusministeriums steht:
"Bei einem ausgeprägten Infekt (stärkerer Husten, Halsschmerzen, erhöhte
Temperatur etc.) muss ein Kind zu Hause bleiben. Die Schule darf erst 48 Stunden
nach eintretender Symptomfreiheit wieder besucht werden.

Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen während der
Unterrichts-/ Betreuungszeit wird das Kind sofort in einem separaten Raum isoliert
und muss abgeholt werden."


Das Busunternehmen Bentheimer Eisenbahn weist darauf hin, dass es bei der
Schülerbeförderung schwierig sein könnte, den notwendigen Sicherheitsabstand zu
wahren. "Wer auf Nummer sicher gehen will und die Möglichkeit dazu hat, sollte sich
für den Weg zur Schule vorerst ein anderes Transportmittel suchen."
Bitte geben Sie im Sekretariat Bescheid, wenn Ihr Kind zu den Buskindern gehört,
jedoch nicht mit dem Bus fährt. Die Aufsichtspersonen, die unsere Schülerinnen und
Schüler zum Bus begleiten, müssen dies wissen.



Sollten Sie Fragen haben oder mit uns sprechen wollen, stehen wir natürlich gerne zur
Verfügung!
Das Sekretariat ist geöffnet: montags, mittwochs, donnerstags von 9.00 - 12.00 Uhr.
Außerhalb dieser Zeiten dürfen Sie auch gerne auf den Anrufbeantworter sprechen.
Sprechzeiten der Schulleitung: montags und freitags von 8.00 - 9.30 Uhr, an allen
anderen Schultagen von 9.15 - 10.15 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.



Der Ganztag startet am 7. September 2020. Über die Angebote und Förderkurse
werden Sie im Laufe der ersten vollständigen Schulwoche informiert.
Für die Eltern der Klassen 1 und 2: Der Unterricht endet um 11.50 Uhr. Bitte melden
Sie sich, wenn Sie eine (Hausaufgaben-)Betreuung für Ihr Kind bis um 12.50 Uhr
benötigen.
Ich freue mich auf den Neustart und auf ein hoffentlich gutes Schuljahr ohne weitere
coronabedingte Einschränkungen.

Mit freundlichen Grüßen
Eva Hilbert-Schwär / SL

