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Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie mit Ihren Kindern erholsame und erlebnisreiche Ferientage verbracht
haben und begrüße Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr.
in meinem letzten Brief vor den Ferien hatte ich bereits darüber informiert, dass das
Kultusministerium bei gleichbleibend geringen Infektionszahlen plant, Schule nach dem
sogenannten Szenario A, dem „eingeschränkten Regelbetrieb“, stattfinden zu lassen.
Die derzeitige Infektionslage erlaubt nun dieses Szenario.
Dies bedeutet, dass alle Kinder wieder wie gewohnt in ganzen Klassen und zu den
gewohnten Zeiten unterrichtet und betreut werden.
Das Abstandsgebot wird zugunsten eines sogenannten Kohortenprinzips aufgehoben. Eine
Kohorte darf maximal einen Schuljahrgang umfassen. Innerhalb dieser Kohorte müssen die
Kinder keinen Mundschutz tragen und untereinander keinen Abstand halten.
An unserer Schule wird eine Klasse eine Kohorte bilden, so dass im Falle des Auftretens von
Infektionen möglichst wenig Kinder von Quarantänemaßnahmen betroffen sind. Auch in den
Betreuungsgruppen in den ersten und zweiten Klassen verbleiben die Kinder in ihren
Klassen. Die AG-Stunde in den dritten und vierten Klassen findet nicht wie gewohnt als
wählbare AG sondern als Projektstunde im Klassenverband statt.
Außerhalb der Unterrichtsräume ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn ein
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen anderer Kohorten nicht gewährleistet
werden kann.
Das betrifft die Flure, die Toiletten, das Lehrerzimmer, das Sekretariat und den Schulhof.
Das heißt, die Kinder müssen außerhalb der Unterrichtsräume grundsätzlich eine
Maske tragen.
Um auch bei der Nutzung von Spielgeräten die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten
dürfen keine Schals, Halstücher oder stabile Baumwollmasken, die mit Bändern am
Hinterkopf zugeschnürt werden, verwendet werden.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind immer eine entsprechende Maske dabei hat.
Im Unterricht ist, auch beim Unterschreiten des Mindestabstands, keine Maskenpflicht
vorgesehen, da die lange Tragedauer sehr belastend wäre.
Da wir laut Hygieneplan des Landes Niedersachsen regelmäßig und häufig lüften müssen,
möchte ich Sie bitten, auf eine witterungsangepasste Kleidung (Softshelljacken o.ä.) zu
achten.

Der Sportunterricht wird möglichst oft draußen stattfinden. Bitte geben Sie Ihrem Kind
ausreichend wärmende Bekleidung und Sportschuhe für draußen und drinnen mit in die
Schule.
Die Spinde auf den Fluren werden weiterhin nicht benutzt. Darum braucht ihr Kind vorläufig
keine Hausschuhe.
Obwohl die Kinder beim Betreten und Verlassen des Geländes eine Maske tragen müssen,
bleiben wir bei den bereits bekannten verschiedenen Ein- und Ausgängen, um ein Gedränge
möglichst zu vermeiden. Der nachfolgenden Tabelle können Sie entnehmen, welchen Einund Ausgang Ihr Kind nutzen wird.

Eingang blaues Tor
1a
1b
1c
2a
2b
2c (Achtung! Neu!)
3c
4a

Eingang beim Wald
3a
4b
3b
4c

Der Unterricht startet wieder wie gewohnt mit einem offenen Anfang von 7:50 bis 8:00 und
endet und 12:55. Auch die Betreuung der ersten und zweiten Klassen endet um 12:55.
Bitte schauen Sie weiterhin regelmäßig auf unsere Homepage (www.gs-mh.de). Hier werden
kurzfristige Änderungen sofort eingestellt. Außerdem finden Sie hier den aktuellen
Hygieneplan des Ministeriums mit vielen wichtigen Informationen zum Schulbesuch.
Zum Schutz aller soll die deutsche Corona-App des Nachvollziehen von Infektionsketten
ermöglichen. Ich möchte Sie darum bitten, der Empfehlung des Kultusministeriums
nachzukommen und die Corona-App bei sich und soweit vorhanden bei Ihren Kindern auf
den Mobiltelefonen zu installieren.
Nun freuen wir uns auf ein neues Schuljahr mit Ihren Kindern und hoffen alle, dass wir nach
dem beschriebenen Prinzip möglichst lange unterrichten können.
Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Stefanie Behler und das Kollegium der Grundschule Mascheroder Holz.

