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An die Eltern und Sorgeberechtigten der 3. und 4. Klassen  
 

28.04.2020 

Ergänzende Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

wir organisieren derzeit in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Boffzen den bevorstehenden Wiederbeginn des 

Unterrichts. Die Klassenlehrerinnen haben Ihnen zu Ihrer Planung bereits die Termine Ihres Kindes mitgeteilt. Die 

Zeiten sind, wie bisher, montags – donnerstags von 8:10 – 12:45 Uhr und freitags bis 13:30 Uhr. 

Schule, wie sie alle gewohnt sind, wird es in der nächsten Zeit nicht geben: Viele neue Regeln müssen erlernt und 

befolgt werden. Insbesondere die Einhaltung des Abstandgebotes wird für viele, insbesondere die Kinder, eine große 

Herausforderung darstellen. Die Vorgaben des Kultusministeriums und deren geplante Umsetzung in unserer Schule 

können Sie auf der Homepage unter „Niedersächsischer Hygiene-Rahmenplan“ und „Hygieneplan der Grundschule 

Lauenförde“ nachlesen. 

Ich bitte Sie, Ihr Kind vor dem ersten Schultag auf die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln aufmerksam zu 

machen, da diese auch auf dem Schulweg gelten. In den Schulbussen besteht außerdem eine Maskenpflicht. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind in jedem Fall einen Mund-Nasen-Schutz mit, der auch während des Unterrichts und in den 

Pausen benutzt werden kann, sowie eine Handcreme, um ein Austrocknen der Hände durch häufiges Händewaschen 

zu verhindern.  

Die Kinder dürfen sich erst pünktlich zu Unterrichtsbeginn, also kurz vor 8:10 Uhr auf dem Schulhof einfinden. Dort 

stellen sie sich entsprechend des Abstandsgebotes bei den farbigen Markierungen an. Dabei hilft ihnen eine 

Lehrerin. Nach Unterrichtsschluss müssen die Schülerinnen und Schüler umgehend das Gebäude verlassen. Bitte 

begleiten Sie Ihr Kind nur bis zum Schulgelände und nehmen es erst außerhalb des Schulgeländes wieder in Empfang. 

Das kleine Tor am Weg zur Turnhalle wird bis auf Weiteres geschlossen bleiben. 

Die Kinder dürfen ihr Material nicht mehr miteinander teilen. Deshalb ist es jetzt noch wichtiger als sonst, dass alle 

Kinder immer sämtliche Stifte, Hefte, Papier etc. und ihr Frühstück dabeihaben. 

Elterngespräche müssen wir zurzeit telefonisch führen.  

Ich bitte Sie um Verständnis, dass in dieser einmaligen Situation nicht alles sicher planbar ist und u.U. Maßnahmen 

angepasst werden müssen. Die tagesaktuellen Vorgaben des Kultusministeriums, Gegebenheiten vor Ort und ab 

nächster Woche bestimmt auch Beobachtungen im Schulalltag können zu erneuten Änderungen führen.  

Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bisher alle Entwicklungen mitgetragen haben und dass Sie versuchen, es den Kindern 

so leicht wie möglich zu machen. Es erleichtert mir als Schulleiterin die Umsetzung dieser harten Maßnahmen, 

sowohl organisatorisch als auch persönlich. Sie und die Kinder tragen immer noch die Hauptlast, dessen bin ich mir 

sehr bewusst. Leider spielt das in der öffentlichen Diskussion um Lockerungen nur eine untergeordnete Rolle.  

Ich wünsche uns allen am Montag einen guten Start in die neue und andere Schulzeit und natürlich ein schönes 

1.Mai-Wochenende. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre S. Rossel, Schulleiterin 


