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★★★    Schulstart 2020/ 21 mit eingeschränktem Regelbetrieb ★★★ 
 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie hatten einen erholsamen Sommer und Ihre Kinder haben die Ferien, so gut es eben 

derzeit geht, genossen. Wir alle hatten Zeit, etwas Energie zu sammeln, um so dem neuen Schuljahr 

mit allen Herausforderungen nun zu begegnen. Nach der aktuellen Bewertung des Landes 

Niedersachsen und des Kultusministeriums zum Infektionsgeschehen kann ich Ihnen mitteilen, dass 

wir mit einem eingeschränkten Regelbetrieb wieder starten. Dies bedeutet für Sie und Ihre Kinder 

folgende Einschränkungen: 

 

Ø Es findet regulärer, verpflichtender Präsenzunterricht mit dem gesamten Klassenverband 

statt. Wir beginnen um 8.00 Uhr wie gewohnt, jedoch hat es in unserer Rhythmisierung eine 

Veränderung gegeben. Das Blockmodell, welches bisher an der Schule galt, musste aufgrund 

der vorgegebenen Stundentafel der Landesschulbehörde verändert werden.  

 

Ø Die fünfte Stunde endet nun um 12.55 Uhr, die sechste Stunde, die neu eingeführt wird, endet 

um 13.45 Uhr. Genaue Zeiten entnehmen Sie bitte dem Stundenplan Ihres Kindes. 

 

Ø Wir trennen die Jahrgänge zugunsten eines Kohortenprinzips, um das Risiko für alle 

Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Dies berücksichtigen wir im Schulgebäude, in den 

Fluren und in den Pausen und beim Verlassen des Schulgeländes.  

 

Ø Die Schüler*innen sind verpflichtet im Bus, Taxi, bei Ankunft und beim Verlassen des 

Schulgebäudes, in den Fluren und in den Pausen einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

Schüler*innen und Eltern ohne Maske muss leider der Eintritt in das Schulgebäude zu jedem 

Zeitpunkt verweigert werden.  

 

Ø Im Unterricht wird kein Mund- und Nasenschutz getragen. 
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Ø Wenn Eltern ihre Kinder begleiten, verweilen Sie ebenso vor dem Schulgebäude, ein Eintritt 

ohne Termin ist derzeit leider nicht zulässig, um die Personenanzahl auf ein Minimum zu 

reduzieren.   

 

Ø Unsere Lehrkräfte holen Ihre Kinder auf dem Schulhof um 8.00 Uhr ab. Wir bitten 

eindringlich darum, Ihr Kind nicht zu früh zur Schule zu schicken. Bei einer langen 

Wartezeit wird es den Kindern schwerer fallen, die nötigen Hygieneregeln einzuhalten. Auch 

am Ende eines Schultages führt die Lehrkraft die Lerngruppe wieder zum Ausgang auf den 

Hof. Von dort gehen die Schüler*innen nach Hause. 

 

Ø Unsere Schüler*innen benutzen wieder die Garderoben und benötigen Hausschuhe.  

 

Ø Der Sportunterricht findet, wenn auch nur sehr eingeschränkt, wieder statt. Wir gehen 

wieder schwimmen. Wir verzichten im Musikunterricht auf das Singen. Arbeitsgemeinschaften 

finden nur im Klassenverband statt.  

 

Ø Bei Verstößen gegen unsere Vorschriften, sind wir nach wie vor angehalten, Ihre Kinder vom 

Unterricht zu suspendieren. Wir hoffen, dass Sie diesen Brief mit Ihren Kindern besprechen 

und wir somit gemeinsam uns an die Regeln halten können. 

 

Wir wünschen Ihnen und uns gemeinsam einen guten und gelingenden Start in das neue Schuljahr! 

Bleiben Sie alle gesund! 

 

Herzliche Grüße, 

Anna-Maria Moll und das Team der GSB 

 

 


