
 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir nähern uns langsam der stufenweisen Öffnung der Schulen. Sie warten bestimmt schon 
gespannt auf genauere Informationen. 

An dieser Stelle würde ich gerne ein paar Dinge erklären und auf Verfahrensabläufe hinweisen. 

 

1. Stufenweise Öffnung 

Wie sie bereits aus dem letzten Elternbrief erfahren haben, haben wir uns für das 
tageweise Wechselmodell entschieden. Die 4.Klassen beginnen ab Montag, den 
04.05.2020. Für die 3.Klassen beginnt der Unterricht am 18.05.2020. Für Jg.1 und 2 
gibt es noch keinen genauen Termin. 

Der Unterricht findet von 8:00 – 13:00 Uhr statt. 

Einen genauen Verfahrensablauf erhalten die Eltern des 3.Jahrgangs rechtzeitig. 

Um die Anzahl der Personen im Schulgebäude auf das notwendige Maß zu 
begrenzen, dürfen Eltern Ihre Kinder nur noch bis zum Schultor begleiten und 
diese auch nur dort wieder abholen. Das betrifft den Unterricht und die 
Notbetreuung. 

 

2. Notbetreuung 

Es wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Diese findet von 8:00 -13:00 Uhr ggf. 
auch von 13:00 bis 16:00 Uhr statt. 

Die Kinder begeben sich nach Betreten des Schulgeländes direkt zum Sammelplatz 
der Notbetreuung. Dieser befindet sich an der Notausgangstreppe des Musikraums. 
Dort stellen sie sich auf einen der pink farbenen Punkte und warten bis sie abgeholt 
werden. 

Für die Anmeldung finden Sie das Anmeldeformular als angehängte Datei, auf der 
Homepage zum Download oder im Mensavorraum als ausgedruckte Vorlage zum 
Abholen. 

Die Anmeldung muss mindestens einen Werktag im Voraus unter der E-Mail-Adresse 
steffi.schluck@gsstammestrasse.de eingegangen sein oder in den Schulbriefkasten an 
der Feuerwehreinfahrt geworfen werden. Der Anmeldung ist eine Dringlichkeits-
bescheinigung des Arbeitgebers beizufügen. Andernfalls können wir Ihr Kind nicht 
berücksichtigen. Die Schule hat durch Vorgaben nur begrenzte Kapazitäten. 
Härtefallregelungen (drohende Kündigung, Kindeswohlgefährdung) werden gesondert 
behandelt. 
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3. Telefonische Erreichbarkeit 

In dieser Zeit ist es von großer Bedeutung, dass Sie permanent erreichbar sind. Bitte 
prüfen Sie, ob Sie die richtige Telefonnummer in der Schule hinterlegt haben. 
Ansonsten geben Sie Ihrem Kind bitte einen Zettel mit den aktuellen Nummern mit oder 
tragen Sie diese im Stammiplaner ein. 

Bei auftretenden Krankheiten oder Unwohlsein des Kindes muss dieses 
unverzüglich abgeholt werden. 

Kinder mit erkältungsbedingten Krankheitssymptomen werden nach Anruf umgehend 
wieder nach Hause geschickt. Bitte schicken Sie in dieser Zeit nur völlig gesunde 
Kinder in die Schule. 

 

4. Mittagessen 

Sollte Ihr Kind die Notbetreuung bis 16:00 Uhr in Anspruch nehmen, ist 
daraufhinzuweisen, dass es KEIN Mittagessen gibt. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
ausreichend Verpflegung (Essen und Trinken) von zuhause mit. 

 

5. Desinfektion 

Eine Händedesinfektion bei Grundschülern wird laut „Niedersächsischem Rahmen-
Hygieneplan Corona Schule“ aufgrund des Gefahrenpotentials nicht praktiziert. 
Experten sagen, dass gründliches Händewaschen völlig ausreichend ist. 

Ein Desinfizieren ist nur dann sinnvoll, wenn ein Kontakt mit Fäkalien, Blut oder 
Erbrochenem erfolgte und ein Händewaschen nicht möglich ist. 

Das Schulpersonal ist dazu angehalten, die Kinder mit den neuen 
Verfahrensvorschriften vertraut zu machen und sie anzuleiten.  

Eine Maskenpflicht für Schulen besteht derzeit noch nicht. Wir empfehlen dieses 
natürlich, vor allem in den Fluren und Treppenhäusern. 

 

Die Gesundheit eines jeden steht für uns an oberster Stelle. Wir sind bemüht alle 
Vorgaben gewissenhaft umzusetzen. Bitte helfen Sie uns dabei, in dem Sie auch Ihr Kind 
auf die neuen Regelungen hinweisen und ihm erklären, wie wichtig es ist, diese 
einzuhalten. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis!  

 

Wir halten Sie nach wie vor über unsere Homepage www.gs-stammestrasse.de auf dem 
Laufenden. 

 

Bei Fragen sprechen Sie uns an! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                Schulleiterin 

 

http://www.gs-stammestrasse.de/

