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          Eltern-Information „Schule in Corona - Zeiten“  
 
    Sehr geehrte Eltern! 
 
Die aktuelle Situation bringt einige Veränderungen mit sich. Die folgenden Infos bitte lesen und auch ggf. 
mit Ihrem Schulkind besprechen: 
 
Zutrittsbeschränkung:  
  

 Bringen und Abholen von Schulkindern:   
Das Land Niedersachsen hat für alle Schulen geregelt, dass Kinder nicht mehr ins Haus gebracht 
oder von dort abgeholt werden dürfen. Für unsere Schule heißt es, dass Sie Ihr Kind jetzt schon an 
den Eingangstoren des Schulhofes verabschieden (am Gittertor). Wir haben die Aufsichten 
entsprechend angepasst und sorgen dafür, dass Ihre Kinder gut ankommen. 

 Jedes Kind braucht eine eigene Maske!  Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer einen 
geeigneten Mund-Nasen-Schutz dabei hat. Beim morgendlichen Weg über den Hof und durch das 
Schulhaus müssen die Kinder eine Maske aufsetzen. 

 Alle Kinder kommen gesund zur Schule. Ein leichter Infekt ist kein Grund, zuhause zu bleiben. Wer 
aber Halsschmerzen oder Fieber oder Husten hat, darf erst wiederkommen, wenn 48 Stunden ohne 
Krankheitssymptome vorbei sind. Ein Attest ist nicht erforderlich. 

 Wer in den letzten 10 Tagen ein Risikogebiet besucht hat, muss sich auf Covid 19 testen lassen. 
(Risikogebiete sind z.Z. das Kosovo, Bulgarien, Teile Kroatiens, der Türkei oder Spanien…, siehe 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

 
Besucher: 

 Zugang zu Sekretariat, Ganztagsbüro, Beratungsgespräche nur nach Anmeldung von außen 
(Klingel/Sprechanlage) beim Haupteingang. Manches lässt sich auch telefonisch oder per Mail 
klären (04921-874350 oder info@gsgruenerweg.de) 

 Jeder Gast/Besucher muss im Schulhaus eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Sie müssen dann 
sogar auch ein Formular ausfüllen (Name, Tel., Anschrift, Uhrzeit). 

 
Lüftung:  

 Wir müssen in den Klassen – auch im Winter - sehr oft querlüften, wodurch es im Klassenraum auch 
mal zugig und kühl sein kann. Bitte bekleiden Sie Ihr Kind dazu passend, z.B. Strickjacke zusätzlich. 

 
Ganztag:  

 Wir haben den Ganztagsbetrieb eingeschränkt. Bis zum 8.9.2020 endet die Ganztagsschule um 
14.00 Uhr. Die Nachmittagsangebote (14.15 -15.15 Uhr) beginnen erst wieder am Mittwoch, den 
9.9.2020  ABER: 

 Essen und Hausaufgaben beginnen schon wieder ab Montag, den 31.8.2020   Bestellen Sie also 
bitte das Essen dafür entsprechend.  

 
Geburtstage: 

 Es ist lieb gemeint, aber wir dürfen derzeit leider keine selbstgemachten Mitbringsel zu 
Geburtstagen austeilen. Wenn Sie also dem Geburtstagskind für die Klasse etwas mitgeben wollen, 
muss es etwas einzeln Verpacktes sein. 

 
Schön wäre es, wenn Corona vorbei wäre – ist es aber noch nicht. Danke für Ihr Verständnis! 
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