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Liebe Eltern, 

nach gut einer Woche Schule im „eingeschränkten Regelbetrieb“ möchten wir Ihnen gern eine 

Rückmeldung geben, wie es in der Schule läuft. 

Sehr viele Kinder sind gut vorbereitet und neugierig in die Schule zurückgekommen. (Mit dem 

rechtzeitigen Zu-Bett-Gehen und frühen Aufstehen scheint es manchmal noch nicht so ganz zu 

klappen …) Die Kinder freuen sich, nun wieder mit allen gemeinsam lernen und zusammen sein zu 

können, nutzen die Maske und können mit der Regel, dass das Abstandsgebot zwischen Kindern und 

Erwachsenen in der Schule weiter besteht, umgehen. 

Wir möchten, dass es so bleibt und wir nicht von Coronafällen „eingeholt“ werden. Um hier eine 

realistische Chance zu haben – denn Corona entsteht nicht in der Schule, kann aber dort 

weiterverbreitet werden -, müssen wir uns streng an die Regeln halten. 

1. Mund-Nasen-Bedeckung/Maske 

Bei einigen Kinder beobachten wir doch einen eher leichtfertigen Umgang mit der Maske. 

Bitte wirken Sie auch zu Hause auf Ihre Kinder ein, dass sie die Maske (richtig) nutzen. 

Mitunter kommen Kinder ohne Maske in die Schule. Hier ist es eindeutig Ihre Aufgabe, dass 

Sie dafür sorgen, dass das Kind mit Maske in die Schule kommt. 

Sollte es doch einmal dazu kommen, dass die Maske vergessen oder verloren wurde, wollen 

wir vorsorgen. Sie geben Ihrem Kind bitte eine zweite Maske – verpackt in eine beschriftete 

Plastiktüte – mit in die Schule. Diese wird dort „für den Notfall“ im Klassenraum aufbewahrt. 

Wenn das Kind diese Maske gebraucht hat, erhalten Sie die Plastiktüte leer zurück und sorgen 

bitte für die nächste Ersatzmaske. 

Der für uns gültige Hygieneplan des Landes Niedersachsen sieht vor, dass die Masken 

mitzubringen sind und nicht von der Schule gestellt werden. 

 

2. Bringen und Abholen der Kinder 

Es klappt sehr gut, dass Sie nur dann in die Schule kommen, wenn ein Termin vereinbart 

wurde oder Sie im Büro etwas zu erledigen haben. Das ist sehr wichtig, um 

Ansteckungsmöglichkeiten so gut wie möglich zu verringern. Sie würden uns auch dadurch 

unterstützen, dass Sie auch vor der Schule die Abstandsregeln einhalten, denn das 

Abstandsgebot wurde ja nur für die Kinder in der jeweiligen Kohorte/im jeweiligen Jahrgang 

aufgehoben, nicht aber für die Eltern dieser Kinder. Als eine Idee möchten wir Ihnen 

vorschlagen, dass Sie nicht nur in der Schule, sondern auch vor der Schule die Maske tragen, 

bis Sie ins Auto eingestiegen sind oder sich zu Fuß ein Stück weit entfernt haben. 

Vielleicht gelingt es uns so, das Coronavirus möglichst lange weit entfernt zu halten. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung unserer Bemühungen um die Gesundheit und 

Sicherheit Ihrer Kinder. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

       

F. Teske, Rektorin       K. Freimann, Konrektorin 


