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An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler der
Grundschule Damaschke

21. August 2020

Elterninformationsbrief Nr. 1 im Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Ich hoffe, Sie genießen die letzten freien Tage der Sommerferien, bevor es nächste Woche für Ihre
Kinder der Klassen 2-4 wieder zur Schule geht. Das Wetter ist ja momentan herrlich und die Sonne
meint es gut mit uns.
In diesem Brief möchte ich Sie über die besonderen Regelungen für das neue Schuljahr informieren,
die ab dem ersten Schultag in ganz Niedersachsen und damit auch an unserer Schule gelten.
Diese Regeln haben leider teilweise einen unangenehmen und lästigen Beigeschmack. Sie
ermöglichen es uns aber, Ihren Kindern einen möglichst normalen Schulbesuch zu ermöglichen, der
gleichzeitig so sicher wie möglich ablaufen soll. Damit das gelingen kann, sind wir darauf
angewiesen, dass sich alle an diese Regeln halten. Dies erfordert viel Disziplin bei allen Beteiligten:
Lehrkräfte, Mitarbeiter, Kinder und Eltern. Wenn wir zusammenhalten, kann dieser Regelbetrieb
funktionieren. Deshalb bitte ich Sie alle herzlich, mit uns an einem Strang zu ziehen!
Die Infektionszahlen steigen im Moment leider wieder. Deshalb werden die ersten zwei Wochen
nach den Ferien für uns sehr wichtig sein. Wir wollen und müssen das Risiko für Infektionen und eine
zweite Schulschließung so gering wie möglich halten. Das liegt sicherlich genauso in Ihrem Interesse
wie auch in unserem.
Die gute Nachricht vorweg: Das Kultusministerium hat in der letzten Woche endgültig entschieden,
dass wir wie geplant im eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A) starten. Damit verbunden sind
jedoch Regeln, an die wir uns halten müssen. Diese Regeln und alle weiteren Maßnahmen haben wir
in einer Erweiterung des schuleigenen Hygieneplans festgehalten, den Sie auf unserer Homepage
www.grundschule-damaschke.de finden.

Einige Regeln hatte ich Ihnen bereits im Brief vor den Sommerferien mitgeteilt. Hier aber nochmal
das Wichtigste zusammengefasst:
 Alle Kinder kommen jeden Tag in die Schule. Der Schichtbetrieb und die Abstandsregel
entfallen in den Klassen.
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 Auf den Fluren, auf der Toilette und auf dem Schulhof gilt eine Maskenpflicht. Bitte geben
Sie Ihrem Kind jeden Tag eine Mund-Nasen-Bedeckung mit zur Schule.
 In der Schule gilt ein „Kohortenprinzip“. D.h. vormittags begegnen sich nur Kinder eines
Jahrgangs, im Ganztagsbereich nur Kinder aus maximal zwei Jahrgängen (1/2 und 3/4).
 In der Pause ist das Außengelände weiter geteilt, so dass die vier Kohorten getrennt
voneinander in der Pause sind. Immer 2 Kohorten haben gleichzeitig Hofpause. Somit
bleiben die versetzten Pausenzeiten bestehen.
 Der Ganztagsbetrieb startet wieder. Auch hier gilt das Kohortenprinzip. Beim Mittagessen,
den Hausaufgaben und den AGs treffen sich Kinder aus maximal zwei Jahrgängen.
 Um das Schulgebäude zu betreten, nutzen die Schülerinnen und Schüler die für sie
vorgeschriebenen Eingänge. Als Eltern sollten Sie Ihr Kind lediglich bis zum Schulhof
begleiten. Die Kinder sollen den Weg bis zur Schultür möglichst alleine bewältigen.
 1a: Haupteingang über den Schulhof
 2: Haupteingang über den Schulhof
 4: Haupteingang über den Schulhof
 1b: Nebeneingang Goethestraße
 3: Nebeneingang Goethestraße
 Bitte schicken Sie Ihre Kinder weiterhin erst zu 7:55 Uhr zur Schule, damit es am
Fahrradständer, auf dem Schulhof und vor dem Seiteneingang nicht zu Schlangen und
Grüppchenbildungen kommt. Die Kinder dürfen dann direkt das Gebäude und ihre Klasse
betreten und sich für den Unterrichtsbeginn vorbereiten.
 Das Schulgebäude darf nur von Mitarbeitern und Schülern betreten werden. Bitte
vereinbaren Sie wenn nötig einen Termin (Tel.: 0591/911 0160). Vieles lässt sich sicher auch
telefonisch besprechen. Sollten Sie zu einem Termin in die Schule kommen, sind Sie
verpflichtet einen MNS zu tragen, den Mindestabstand einzuhalten und Ihre Kontaktdaten
bei uns zu hinterlassen.
Diese „Zutrittsbeschränkung“ gilt nach der Einschulung leider auch für die Eltern der
Erstklässler. Wir sind uns aber sicher, dass Ihr Kind den Weg zum Klassenzimmer auch
prima alleine hinbekommt und werden es dabei gut begleiten und unterstützen. Ihr Kind
wird ab 07:55 Uhr am jeweiligen Eingang in Empfang genommen und in die Klasse begleitet.
Nach Schulschluss können die Kinder dort auch wieder abgeholt werden.
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 Verhalten im Krankheitsfall
In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig die allgemein gültige Regel zu beachten:
Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache die
Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.
Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:
1. Wenn Ihr Kind einfache (banale) Erkältungssymptome hat (z.B. einfacher Schnupfen) darf
es natürlich wie gewohnt zur Schule kommen.
2. Wenn Ihr Kind z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur hat/hatte, muss die
Genesung abgewartet werden. Nach mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit darf die
Schule wieder besucht werden, wenn kein Kontakt zu einer bestätigten Covid-19
Erkrankung bekannt ist.
3. Bei Krankheitszeichen (insb. der Atemwege) mit deutlichem Unwohlsein (z.B. Fieber,
Halsschmerzen, Gliederschmerzen) dürfen die Kinder nicht in die Schule kommen und es
sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der Arzt wird dann
entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt werden soll und
welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten sind.
4. Treten während des Schultages solche Symptome auf, werden wir die Kinder wie gewohnt
abholen lassen. Achten Sie daher besonders auf die Aktualität Ihrer hinterlassenen
Notfallnummern.

Nach der Reisezeit → Rückkehr aus „Risikogebieten COVID-19“: In den Sommerferien
waren viele Familien im Urlaub. Um zu verhindern, dass z.B. aus Risikogebieten das CoronaVirus in unsere Schule hineingetragen wird, gelten deshalb Einschränkungen. Bitte melden
Sie sich unbedingt vor Schulbeginn bei der Schulleitung wenn
 Sie, Ihr Kind oder ein anderes, im selben Haushalt lebendes Familienmitglied, sich in den
letzten 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebiet
aufgehalten hat. Risikogebiete sind aktuell z.B. Spanien (ohne Kanaren), Kosovo,
Serbien, Kroatien, die USA etc. Die vollständige Liste finden Sie unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
 Ihr Kind in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten
Person hatte.
 Sie, Ihr Kind oder ein anderes, im selben Haushalt wohnendes Familienmitglied, positiv
auf COVID-19 getestet wurden.
Die erhaltenen Informationen sind dann selbstverständlich vertraulich.

All diese Regeln und Bestimmungen wurden aufgrund des Leitfadens „Schule in Corona-Zeiten 2.0“
und des „Rahmenhygieneplans“ der Landesregierung Niedersachsen getroffen. Diese sind für alle
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Schulen verbindlich. Auch diese Dokumente finden Sie auf unserer Homepage unter
www.grundschule-damaschke.de
Ich weiß, dass all diese Regeln und Bestimmungen unangenehm sind und vielleicht auch ein
mulmiges Gefühl verursachen. Wir alle wünschen uns die Rückkehr zur Normalität. Aber sie sind
notwendig, um eine Rückkehr des Schichtsystems (Szenario B) oder sogar der kompletten
Schulschließung (Szenario C) zu verhindern. Es muss daher unser oberstes Ziel sein, die Schule
offenzuhalten. Ich denke, dass die Einhaltung der Regeln dafür ein fairer Preis ist.
Um dennoch auf einen derartigen Fall vorbereitet zu sein, haben wir für die Szenarien B und C
„Fahrpläne“ entwickelt, die wir am Montag in der Dienstbesprechung mit dem Kollegium final
besprechen und Ihnen dann ebenfalls zukommen lassen werden.
Wir werden sämtliche Regeln zu Beginn des Schuljahres in Ruhe in den Klassen besprechen. Ich
verspreche Ihnen, dass das gesamte Team der Grundschule Damaschke alles dafür tun wird, dass
sich die Kinder in der Schule trotz der Einschränkungen wohlfühlen.
Selbstverständlich besteht auch das neue Schuljahr nicht nur aus Corona und den Folgen. Allgemeine
Informationen zum Schuljahr 2020/2021 erhalten Sie in einem Elternbrief in den ersten Schultagen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Wichtig ist, dass Sie regelmäßig in den IServ-Email-Account Ihres Kindes schauen. Neue
Informationen werde ich Ihnen über IServ zukommen lassen und auch der Kontakt mit den
Klassenlehrkräften wird wieder über IServ laufen. Sollten Sie technische Schwierigkeiten haben,
kontaktieren Sie mich gerne.
Am ersten Schultag (Donnerstag 27.8.20) erhält Ihr Kind den Stundenplan. Der Unterricht schließt
am Donnerstag und Freitag bereits um 12 Uhr. Es findet noch kein Ganztag statt. Dieser startet erst
ab Montag, den 31.8.2020. Bitte denken Sie außerdem daran, dass Sie Ihrem Kind (Klasse 2-4) das
unterschriebene Zeugnis mitgeben. Vielen Dank!
Nach den Sommerferien findet die Einschulung für unsere neuen Erstklässler am Samstag, den
29.8.20 ab 9 Uhr statt. Da wir aufgrund der Corona-Bestimmungen im kleinen Rahmen feiern
werden (Erstklässler und deren Eltern), brauchen alle anderen SchülerInnen der Klassen 2 – 4 an
diesem Tag nicht wie in den Jahren sonst zur Schule kommen.
Abschließend möchte ich Ihnen sagen, dass ich mich trotz aller Herausforderungen auf das neue
Schuljahr mit Ihnen und den Kindern freue. Während der Zeit der Schulschließung und der
schrittweisen Rückkehr zum Normalbetrieb vor den Sommerferien haben Sie als Eltern und
Erziehungsberechtigte, die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte/MitarbeiterInnen unserer
Schule ihr Bestes gegeben. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch die zukünftigen
Herausforderungen, die uns in diesem Schuljahr erwarten werden, prima meistern werden. Gültig
bleibt natürlich auch: bei Sorgen, Nöten und Problemen dürfen Sie uns jederzeit gerne ansprechen.
Wir versuchen dann gemeinsam eine gute Lösung zu finden.
Herzliche Grüße und bis bald

gez. Anne Hoffhaus

