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Walsrode, 19.8.20
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, dass wir für das neue Schuljahr wieder einen relativ normalen
Präsenzunterricht für alle Kinder durchführen dürfen. Es gibt aber einige
Besonderheiten, die wir berücksichtigen müssen, damit dies so bleiben kann:
Am Donnerstag, den 27.8.20 kommen alle Schüler der 2. – 4. Klassen zurück in die
Schule. Jeder Jahrgang/ jede Klasse bildet eine sogenannte „Kohorte“, innerhalb
derer das Abstandsgebot für die Kinder aufgehoben ist. Sie dürfen also innerhalb
ihrer Klasse wieder ganz normalen Kontakt haben. Zu allen anderen Schülern der
Schule und den Lehrkräften muss Abstand gehalten werden. Das Händewaschen ist
weiterhin Pflicht beim ersten Betreten der Schule, nach der Pause, nach dem
Toilettengang!
Die Schüler betreten die Schule grundsätzlich an vier verschiedenen Eingängen,
jeweils innerhalb ihrer Kohorte. Die Türen sind für jeden Jahrgang beschriftet.
Die Pausenzeiten werden gestaffelt, ebenso gibt es feste Toilettenzeiten für die
jeweiligen Jahrgänge.
Maskenpflicht besteht nur für die Buskinder. Sie warten an der gewohnten Stelle auf
den Bus, müssen aber dort die Abstandsregel wahren, da sie aus unterschiedlichen
Jahrgängen kommen. Die Kinder haben das aber ja schon im letzten Halbjahr
erfolgreich eingeübt.
Den Zutritt von Eltern und anderen Personen, die nicht in der Schule tätig sind,
müssen wir auf ein Minimum beschränken (s. Hygieneplan vom 5.08.20). Der Zutritt
ist nur nach Anmeldung und aus einem wichtigen Grund bzw. mit einem Termin
möglich. Die Kontaktdaten sind zu dokumentieren (Formular in der Pausenhalle). Hier
besteht auch ab sofort eine Maskenpflicht.
„Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder
Erziehungsberechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes
sind grundsätzlich untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken.
Erforderliche Informationen z. B. über die schulischen Leistungen einer Schülerin oder eines
Schülers sind den Erziehungsberechtigten ggf. telefonisch mitzuteilen.“ (Hygieneplan S.8)
WICHTIG: Im Zuge der Testpflicht bei Rückkehrern aus Risikogebieten, weisen Sie bitte den
negativen Bescheid für sich und Ihre Kinder vor. Melden Sie sich bitte vorher telefonisch an
(05161 2475).
Bei einer Erkrankung Ihres Kindes gilt jetzt neu:
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„Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur
Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei
Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie).
Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen,
erhöhte Temperatur) muss nach der Genesung 2 Tage abgewartet werden. Nach 48 Stunden
Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, ohne
Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten
Covid-19 Erkrankung bekannt ist.“ (Hygieneplan. S.6)

Die Ganztagsbetreuung kann auch nur in der Kohorte angeboten werden. Das
bedeutet leider eine erhebliche Einschränkung. Es können täglich nur 2 Kohorten
(also zwei Jahrgänge) gleichzeitig betreut werden, sodass Ihre gewünschten Tage für
die Betreuung nicht alle möglich sein werden. Genauere Auskunft dazu kann Ihnen
Frau Baden geben (Tel. 015205869526). Über unsere Vorgehensweise bei der
Ganztagsbetreuung im Rahmen des Hygienekonzeptes bekommen Sie Post von uns.
Rufen Sie mich an, wenn es Fragen oder Probleme gibt und denken Sie bitte daran,
immer regelmäßig auf die Homepage zu schauen: www.gssued-walsrode.de.
Herzliche Grüße
Ihre

Sybille Jäger, Rektorin

