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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte                                                          Emstek, 24. 08. 2020 

 

nach dem turbulenten letzten Schulhalbjahr ist ein Ende der „Coronazeit“ noch nicht abzusehen. Wir 

starten in der Schule so nah am Normalbetrieb wie möglich und hoffen, dass unsere Schule corona-

frei bleibt! Die Schule beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Donnerstag um 7.40 Uhr. Wer am 

Schulgebäude ankommt, kann ab etwa 7.25 Uhr direkt in die Klasse gehen. Dazu werden die Wege 

benutzt, die schon vor den Ferien ausgemacht wurden.   

Bei aller Normalität möchten wir so vorsichtig wie möglich sein. 

Dazu gibt es einige Regeln zu beachten: Bitte achten Sie 

darauf, dass Ihr Kind das Virus nicht in die Schule trägt. 

Meiden Sie mit Ihrer Familie große Menschenansammlungen, seien 

Sie bei Familienfeiern sehr vorsichtig, halten Sie sich bitte an die 

Vorgaben des Landes Niedersachsen!  Personen, die Fieber haben 

oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache 

die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. Personen, die 

aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen 

sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in 

Quarantäne begeben.   

Alle Kinder tragen im Schulgebäude eine Mund-Nasen-

Bedeckung bis sie ihren Klassenraum erreicht haben. Schals / 

Tücher /Masken mit Band um den Hinterkopf dürfen wegen der 

Unfallgefahr nicht verwendet werden! Auch im Schulbus besteht Maskenpflicht. Persönliche 

Gegenstände (Stifte/ Arbeitsmaterialien/Spielzeug) dürfen nicht mit anderen Kindern geteilt werden.  

Außerhalb der eigenen Klasse sollen sich die Kinder so wenig wie möglich begegnen. Sämtliche Un-

terrichtsstunden finden deswegen im Klassenverband statt.  

Wir haben versetzte Pausenzeiten auf zwei getrennten Schulhofhälften eingerichtet. Dadurch trifft 

sich immer nur ein Jahrgang auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof müssen die Kinder Abstand halten! 

Besondere Vorsicht ist auf der Toilette erforderlich. In den Pausen wird der große Toilettenraum be-

aufsichtigt. 

Das Schulgebäude und der Schulhof dürfen nur von Kindern und den an der Schule 

Beschäftigten betreten werden! Alle Lehrerinnen und Lehrer und unsere Sekretärin sind natürlich 

trotzdem immer ansprechbar und sowohl telefonisch als auch per Mail erreichbar. Sie bekommen von 

uns alle E-Mailadressen und wichtige Telefonnummern. Bei Bedarf vereinbaren wir auch gerne ein 

persönliches Gespräch!  

Wenn Sie mit einem dringenden Anliegen persönlich ins Büro kommen müssen, melden Sie sich bitte 

telefonisch unter (04473)-919387 an! 

Ab Montag, 31.08, findet auch unser Nachmittagsangebot wieder statt. Wir haben eine weitere 

Essenszeit eingerichtet und mischen die Gruppen weiter so wenig wie möglich. Am Nachmittag tref-

fen die Kinder allerdings auf Kinder aus anderen Klassen, anders lässt es sich nicht organisieren. 

Wir wünschen allen Kindern und Familien einen guten Schulstart! 

Im Namen aller KollegInnen,       

P. Boog 
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