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03.11.2020 
 

Liebe Eltern, 
 
sicherlich haben Sie mittlerweile den neusten Brief von Herrn Tonne gelesen und sich das dazugehörige 
Schaubild für die Regelungen für die Schulen ab dem 02.11. angeschaut. 
 
Es gibt momentan zwei verschiedene Situationen, die passieren könnten: 
 

 Es könnte ein Kind beziehungsweise eine Lehrkraft positiv auf das Corona-Virus getestet werden. 
In diesem Fall würde das Gesundheitsamt eine Quarantäne anordnen. Da dies im Zweifel von 
einem Tag auf den anderen geschehen könnte, möchte ich Sie bitten von morgen an täglich, 
bevor Sie ihr Kind zur Schule schicken, auf unsere Homepage (www.gs-mh.de) zu schauen. 
Hier würden eventuell angeordneten Quarantänemaßnahmen für bestimmte Klassen angekündigt 
werden. In diesem Fall dürfte Ihr Kind nicht zur Schule kommen. Weitere Informationen erhalten Sie 
dann von den Klassenlehrerinnen. 

 Es könnte eine Quarantänemaßnahme an unserer Schule angeordnet sein und die Inzidenz in 
Braunschweig könnte über 100 liegen. In diesem Fall müssten wir zusätzlich zu den Klassen, die 
sich in Quarantäne befinden, die anderen Kinder nach dem Wechselmodell (Szenario B) 
unterrichten.  

 

 
Sollte dieses Szenario in Kraft treten, würden Sie über die Homepage informiert, ob Gruppe A (rot) 
oder Gruppe B (grün) in die Schule kommen kann. Beispiel: die Anordnung für Szenario B beginnt 
an einem Dienstag. Dann kommt an diesem Tag Gruppe B (grün) in die Schule. Gruppe A (rot) 
bleibt zu Hause. 
Ob ihr Kind in Gruppe A (rot) oder Gruppe B (grün) ist, teilt Ihnen Ihre Klassenlehrerin heute in 
dieser Email mit. 
Dieses Szenario würde zunächst für zwei Wochen gelten, danach würde automatisch in Szenario A 
zurückgewechselt. 
 

 Bei einem Szenario B gäbe es wieder eine Notbetreuung für Kinder, bei denen mindestens ein 
Erziehungsberechtigter in einer betriebsnotwendigen Stellung in einem Berufszweig von 
allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist. Außerdem müssen Härtefälle (z. B. von Kündigung 
bedroht) sowie Schüler*innen in psychosozialen Problemlagen und / oder in prekären 
Lebenssituationen aufgenommen werden. Bitte melden Sie sich in  diesem Fall über die Email-
Adresse gs.mascheroder-holz@braunschweig.de für die Notbetreuung an und fügen Sie der 
Anmeldung die Arbeitgeberbescheinigungen bei. 
Am ersten Tag des möglichen Szenarios B findet keine Notbetreuung statt. 
 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit!  
 
Herzliche Grüße  Stefanie Behler 
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