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Goethestraße 31, 49811 Lingen
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www.grundschule-damaschke.de * gsdamaschke@t-online.de

An die Elternschaft
der Grundschule Damaschke
3. September 2020

Elterninformationsbrief Nr. 2 im Schuljahr 20/21
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Hiermit begrüße ich Sie alle ganz herzlich im neuen Schuljahr 2020/2021. Die ersten Tage sind dank Ihrer Hilfe
und Berücksichtigung aller Corona-Hygienemaßnahmen und Regeln bereits super angelaufen. Die Kinder sind
wieder gut bei uns angekommen und gewöhnen sich an den täglichen Schulbesuch. Wir alle hoffen, dass das
Szenario A dauerhaft gefahren werden kann und wir nicht wieder in den Wechselmodus oder sogar Lockdown
rutschen. Für diese beiden Fälle, habe ich Ihnen konkrete „Fahrpläne“ an den Elternbrief angehängt. Daraus
können Sie erschließen, wie der Schul- und Unterrichtsbetrieb dann laufen wird.
Im Anhang finden Sie zudem eine Liste mit schon feststehenden Terminen. Bitte bewahren Sie diese gut auf
und übertragen die für Sie relevanten Termine in Ihren Kalender.
Im weiteren Verlauf dieses Schreibens werde ich Sie nun über Angelegenheiten und Dinge informieren, die alle
Eltern wissen sollten:
Mund-Nasen-Schutz
Die meisten Kinder haben täglich einen MNS dabei und nutzen diesen auch vorbildlich. Leider kommt es aktuell
aber auch vor, dass einige wenige diesen Zuhause vergessen und morgens ohne vor der Schule stehen. Unsere
Reserveexemplare neigen sich gerade stark dem Ende zu, so dass wir bald dazu übergehen müssten, Sie
morgens anzurufen, um einen MNS nachzubringen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Sie Ihrem Kind von
Vornherein einen Ersatz-MNS in die Schultasche (Einmal-MNS) packen.
Garderobe und Hausschuhe
Die Garderoben auf den Fluren dürfen wieder für Jacken und Turnbeutel genutzt werden. Auch Hausschuhe
können wieder mitgebracht und im Klassenraum getragen werden.
Elternabende
In den kommenden Tagen und Wochen finden die Elternabende in den jeweiligen Klassen statt. Aufgrund der
aktuellen Corona-Pandemie müssen diese so kurz wie möglich und von der Teilnehmerzahl so klein wie möglich
abgehalten werden. Ich bitte Sie daher möglichst mit nur 1 Elternteil zu kommen und einen MNS mitzubringen.
Danke für Ihr Verständnis.
IServ
Wir sind begeistert, wie gut unsere neu eingeführte Lehr-/Lernplattform bereits von Ihnen und den Kindern
angenommen und genutzt wird. Ein langfristiges Ziel soll sein, dass wir unsere Elternbriefe nur noch in digitaler
Form an Sie darüber rausschicken. Damit alle Eltern die Briefe abrufen und lesen können, müssen
entsprechende Endgeräte vorhanden und der Umgang mit dem Programm eingeübt sein. Wer dahingehend
noch Probleme hat, darf sich gerne melden. Vergessene Passwörter und Anmeldenamen kann ich zurücksetzen.
IServ gibt es auch als kostenlose App für das Smartphone.
Bücherei
Ob in diesem Halbjahr die Bücherei wie gewohnt stattfinden kann, muss noch mit Frau Möddel besprochen
werden. Ich werde Sie darüber auf dem Laufenden halten.
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Kopiergeld
Wie in jedem Jahr sammeln wir auch jetzt zu Schuljahresbeginn 5€ Kopiergeld pro Kind ein. Einige Klassenlehrer
hatten dies bereits in ihren Briefen mitgeteilt. Die 5€ müssen dann natürlich nocht noch einmal mitgebracht
werden.
Sportunterricht / Turnbeutel:
Der Turnbeutel wird jeweils montags von allen Schülerinnen und Schülern mit zur Schule gebracht. Freitags
wird dieser dann wieder mit nach Hause genommen, damit die benutzte Kleidung gewaschen werden kann. Für
den Sportunterricht werden 1 Paar feste Turnschuhe mit heller Sohle, sowie Turnschläppchen oder
Stoppersocken und natürlich der Jahreszeit angepasste Sportkleidung benötigt.
Krankmeldungen:
Grundsätzlich müssen Ihre Kinder bei Krankheit täglich von der Schule abgemeldet werden. Bitte rufen Sie
zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr an, da wir ggfs. das Mittagessen bis 8.00 Uhr abbestellen müssen. Es ist wichtig,
dass Sie diese Uhrzeiten einhalten.
Die Telefonnummer lautet: 0591 / 911016-0
Mittags-/Ganztagsbetreuung:
Anmeldungen für die Mittagsbetreuung (nur Klassen 1 & 2: 12 Uhr – 13 Uhr) und die Nachmittags-betreuung
(alle Jahrgänge: Mittagessen, HA-Betreuung, AG) bis 15.30 Uhr sind für ein halbes Jahr verbindlich.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es ein deutlicher Mehraufwand an Arbeit ist, wenn immer wieder
bestehende Teilnehmerlisten für das Mittagessen, die Hausaufgabenbetreuung und AG geändert werden
müssen. Dies ist im Alltag nur schwer zu leisten und fehleranfällig.
Abmeldungen vom Mittagessen:
Sollte Ihr Kind aufgrund von Erkrankung oder wichtiger Termine einmal nicht am Mittagessen teilnehmen
können, so muss es bitte zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr telefonisch bei uns abgemeldet werden. Zu einem
späteren Zeitpunkt ist eine Abbestellung beim Caterer nicht mehr möglich und die Kosten für das Essen werden
Ihnen berechnet. Die Nummer für die Abmeldung lautet ebenfalls: 0591 / 911016-0
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Abmeldungen per Email um diese Uhrzeit oftmals noch nicht gelesen
werden können. Auch eine mündliche Abmeldung durch die Kinder selbst sollte vermieden werden. Oftmals ist
dies in der Vergangenheit morgens beim Eintreffen in der Schule vergessen oder die Tage verwechselt worden.
Dadurch könnten Ihnen unnötige Kosten entstehen.
Anmeldung zum Mittagessen & Ganztag in Notfallsituationen/Ausnahmefällen:
Falls Ihr Kind generell eigentlich nicht zum Mittagessen angemeldet ist, aber in Ausnahmefällen doch einmal
teilnehmen soll, so muss dies schriftlich im Vorfeld bei uns in der Schule erfolgen. Die Unterlagen erhalten Sie
im Sekretariat.
Es entstehen Kosten in Höhe von 2,50 € pro Essen. Sofern Sie nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz
zuschussberechtigt sind, ist das Essen kostenfrei.
Frühzeitiges Verlassen der Schule:
Immer mal wieder kommt es vor, dass Kinder im Laufe des Vormittages/Nachmittages erkranken und nach
Hause müssen. Wenn wir Sie telefonisch über die Erkrankung informiert haben, holen Sie oder eine andere
erwachsene Person Ihr Kind bitte persönlich ab. Manchmal kommt es auch vor, dass ein Kind die Schule früher
verlassen muss, weil es z. B. einen Arzttermin hat. Auch dann sollte Ihr Kind bitte abgeholt werden.
Ist eine Abholung einmal nicht möglich, so brauchen wir eine schriftliche Einverständniserklärung, dass Ihr Kind
alleine nach Hause gehen oder fahren darf. Diese können Sie uns über Ihr Kind mitbringen lassen, sie persönlich
einreichen oder aber per Email an folgende Adresse schicken: gsdamaschke@t-online.de
Hausaufgabenbetreuung:
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen immer mal wieder, dass Kinder in der Hausaufgabenbetreuung negativ
auffallen. Sie stören die Arbeitszeit durch lautes Verhalten, lenken andere ab oder verweigern sich. Die
Hausaufgabenzeit ist dafür vorgesehen, dass alle Kinder ihre Arbeit schaffen und nicht mehr zu Hause
nacharbeiten müssen.

 Seite 3

September 3, 2020

Damit Sie einen Überblick haben, ob Ihr Kind mit seinen Aufgaben fertig geworden ist, schauen Sie bitte täglich
ins Hausaufgabenheft. Wenn Sie am entsprechenden Tag einen roten Stempel vorfinden („Hausaufgaben
erledigt“) oder eine Unterschrift der Aufsicht führenden Person, so hat Ihr Kind die Hausaufgaben geschafft.
Fehlt dieser Stempel/die Unterschrift, so muss Ihr Kind noch Aufgaben nacharbeiten.
Bei massiven Störungen werden sich die Klassenlehrerinnen an Sie wenden und ggfs. kann auch ein Ausschluss
durch die Schulleitung ausgesprochen werden.
Beurlaubungen/Befreiung vom Unterricht:
Beurlaubungen (z.B. aufgrund einer Familienfeier) für 1 Tag werden beim Klassenlehrer beantragt. Anträge auf
Unterrichtsbefreiung für einen längeren Zeitraum müssen bei der Schulleitung schriftlich eingereicht werden.
Unterrichtsbefreiungen für den letzten Schultag vor den Ferien werden grundsätzlich nicht erteilt.
Mehrtägige Befreiungen vom Sportunterricht müssen durch ein ärztliches Attest belegt werden.
Schulweg:
Im Laufe der ersten vier Schuljahre soll ein Kind lernen, seinen Schulweg selbstständig zu meistern. Für diesen
Lernprozess wird vor allem Ihre Hilfe als Elternteil gebraucht. Wie Sie vielleicht bemerken, ist es morgens vor
der Schule auf den Straßen recht „eng“. Viele bringen Ihre Kinder mit dem Auto, parken dabei am Straßenrand
und blockieren den Zugang zur Schule. Auch für Fußgänger oder Kinder, die mit dem Rad kommen, ist diese
Situation unübersichtlich und wird somit auch schnell gefährlich. Es wäre wünschenswert, wenn wir dies
gemeinsam vermeiden könnten.
Bis zu den Herbstferien sollen die Erstklässler gelernt haben das Schulgelände alleine zu betreten und die
Ankunft in der Schule alleine zu meistern (Tornister reinbringen, Jacke ausziehen und aufhängen, Schuhe anund ausziehen/wechseln). Das Schulgebäude öffnet um 7.50 Uhr. Die Kinder gehen dann direkt in ihre
Klassenräume.
Verkehrshelfer:
Weitere wichtige Helfer für unsere Kinder auf ihren Schulwegen sind die Schülerlotsen, die jeden Morgen und
auch mittags ehrenamtlich an der Fußgängerampel an der Haselünner Straße stehen und unseren Kindern bei
der Überquerung der Bundesstraße 213 helfen. Im letzten Jahr konnten glücklicherweise einige neue Eltern als
Verkehrshelfer dazugewonnen werden. Ein großes Dankeschön dafür. Dennoch ist die Besetzung der einzelnen
Wochentage immer noch knapp bemessen. Es wäre daher toll, wenn sich auch in diesem Jahr noch einige
Eltern finden würden, die zum Team der Verkehrshelfer dazu stoßen würden. Gerne dürfen Sie sich bei uns in
der Schule melden. Wir geben Ihre Meldung dann an die Verkehrshelfer weiter.
Geburtstage:
Wenn ein Kind Geburtstag hat, möchte es oftmals seinen Mitschülern eine Kleinigkeit ausgeben. Aufgrund der
momentanen Situation dürfen nur einzeln verpackte Süßigkeiten und Küchlein mitgebracht werden.
Einladungen zu privaten Kindergeburtstagsfeiern werden bitte nicht in der Schule verteilt. Schnell kann es sonst
zu Neid/Streit unter den Kindern kommen oder der/die Einladende muss erklären, warum das eine Kind
eingeladen wurde, das andere aber nicht. Oft sind die Einladenden dann mit der Situation überfordert.
Erreichbarkeit/Telefonnummern:
Bitte gewährleisten Sie, dass wir Sie jederzeit im Notfall erreichen können. Leider erleben wir allzu oft, dass dies
nicht der Fall ist und ein krankes Kind länger warten muss, bis es abgeholt werden kann. Telefonnummern und
auch Adressen sollten immer auf dem neuesten Stand sein. Im Sekretariat führen wir einen Ordner mit Ihren
Notfallnummern. Diese werden vertraulich behandelt und sind wirklich nur intern für den Notfall gedacht.
Sollten sich Änderungen ergeben haben, teilen Sie uns diese bitte sofort mit.
Schulobst:
Auch in diesem Schuljahr nimmt unsere Schule wieder an der Niedersächsischen Schulobstaktion teil. Ihr Kind
kann also an folgenden Tagen kostenlos Obst und Gemüse in der Frühstückspause erhalten: Mittwoch,
Donnerstag und Freitag.
Termine:
Bitte beachten Sie die angehängten Termine und notieren sich diese schon einmal im Kalender. Im Laufe des
Schuljahres kann es eventuell zu Änderungen und Ergänzungen kommen, da am Schuljahresanfang noch nicht
jeder Termin feststehen kann. Einige Termine sind andersherum aber auch schon abgesagt worden.
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Die aktuellen Termine finden Sie auch auf unserer Homepage.
Ich wünsche uns allen einen tollen Start ins neue Schuljahr und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen
und Ihren Familien
Viele liebe Grüße
gez. Anne

Hoffhaus

Fahrplan 1
Szenario B - für die Zeit der Schule im Wechselmodell
Schließung
Das Gesundheitsamt oder das Kultusministerium ordnet an, dass die Schülerinnen und Schüler im
Wechselmodell unterrichtet werden.
Dabei werden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt, die im tageweisen Wechsel die Schule
besuchen (z.B. montags, mittwochs, freitags). An den Tagen ohne Schule lernen die Kinder zu
Hause.

Lernen zu Hause - Lernen in der Schule: Das Wechselmodell
Vor Beginn des Unterrichts im Wechselmodell erhalten alle Kinder über IServ per Email einen Plan
mit den Tagen, an denen es Unterricht in der Schule hat.
In der Schule erhält jedes Kind Aufgaben für den folgenden Tag, an dem es den Unterricht nicht
besucht. Diese müssen bearbeitet werden und werden in der Schule kontrolliert.

Die Rückkehr zum Regelbetrieb
Sobald das Gesundheitsamt bzw. das Kultusministerium den Zeitpunkt für die Rückkehr zum
normalen Unterricht bekannt gegeben hat, informieren wir Sie per Email über IServ.
Die Schule beginnt dann wieder wie gewohnt. Einschränkungen durch das Gesundheitsamt sind
jedoch weiter möglich.
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Fahrplan 2
Szenario C - für die Zeit der Schließung oder eines Lockdowns
Schließung
Das Gesundheitsamt ordnet an, dass die Schüler einer Klasse, eines Jahrgangs, einer Kohorte oder
der gesamten Schule in Quarantäne versetzt werden.

Lernen zu Hause: Der 1. Tag
Alle Schülerinnen und Schüler haben stets alle Materialien für das Lernen zu Hause in ihrer Tasche.
Dies konzentriert sich auf die Fächer Deutsch und Mathematik.
Am Morgen des ersten Tages in Quarantäne erhält jedes Kind bis 09:00 Uhr per Mail (IServ) einen
Arbeitsplan. Darin werden nur Materialien aufgeführt, die sich in der Tasche der Kinder befinden.

Lernen zu Hause: Die Zeit zu Hause
Während der Schließung arbeiten die Kinder nach einem Arbeitsplan. Dieser ist verpflichtend. Die
Ergebnisse werden in der Schule kontrolliert.
- Bei kurzzeitiger Schließung/Quarantäne: Ergebnisse werden eingesammelt, wenn die
Kinder wieder zur Schule kommen
- Bei Lockdown: die Ergebnisse werden 1x pro Woche zu festgelegten Zeiten in der Schule
kontaktlos abgegeben und dann kontrolliert
Die Klassenlehrkraft steht per Email, Messenger (IServ) und telefonisch täglich für Fragen zur
Verfügung.

Am Freitag bietet die Klassenlehrkraft jeweils um 11:00 Uhr auf IServ einen Videochat (digitaler
Wochenabschluss) an. Hier können Fragen und Probleme geklärt und auch einfach einmal erzählt
werden. Kinder, die hier nicht teilnehmen können, werden angerufen.

Nach der Quarantäne: Die Rückkehr
Sobald das Gesundheitsamt den Zeitpunkt für das Ende der Quarantäne festgelegt hat, informieren
wir Sie per IServ.
Die Schule beginnt dann wieder wie gewohnt. Einschränkungen durch das Gesundheitsamt sind
jedoch weiter möglich.
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Terminliste für das Schuljahr 2020/2021
9.9.

Elternabend Kl. 1a und 1b ab 19 Uhr

14.9.

Fahrradkontrolle durch die Polizei

15.9.

Elternabend Kl. 4 ab 19 Uhr

16.9.

Elternabend Kl. 3 ab 19 Uhr

17.9.

Elternabend Kl. 2 ab 19 Uhr

19.9.

Erstkommunion

8.10.

Schulelternratssitzung ab 19 Uhr

12.10. – 23.10.

Herbstferien

2.11.

Gesamtkonferenz ab 17 Uhr

26.11.

gr. Elternsprechtag, Beratungsgespräche Kl. 4  jeweils ab 16 Uhr

17.12.

Adventsgottesdienst ab 9 Uhr

23.12. – 8.7.21

Weihnachtsferien

20.1.

Zeugniskonferenzen Kl. 2 – 4 ab 16 Uhr

29.1.

Spielzeugtag und Zeugnisausgabe, Ende: 11 Uhr

1.2. – 2.2.

Winterferien

15.2.

Rosenmontag/Low-T-Ball Turnier

25.3.

kl. Elternsprechtag, Beratungsgespräche Kl. 4  ab 16 Uhr

29.3. – 9.4.

Osterferien

11.4.

Weißer Sonntag, Erstkommunion?

13.5. – 14.5.

Christi Himmelfahrt – unterrichtsfrei

17.5.

Gesamtkonferenz ab 17 Uhr

24.5. – 25.5.

Pfingsten – unterrichtsfrei

11.6.

Üben Bundesjugendspiele

18.6.

Wettkampf Bundesjugendspiele

25.6.

Ausweichtermin Bundesjugendspiele

12.7.

Zeugniskonferenzen Kl. 1 – 4, ab 16 Uhr

20.7.

Schuljahresabschlussgottesdienst 9 Uhr

21.7.

Zeugnisausgabe und Spielzeugtag, Ende: 11 Uhr

22.7. – 1.9.

Sommerferien

