
 
 

Lilienthal, 29.04.2020 

 

Liebe Eltern, 

am nächsten Montag, den  04.05.2020, ist es so weit: Wir starten mit Gruppe A der 

4.Klassen. Die Eltern der 4. Klassen haben bereits gesondert Informationen zum 

Schulbeginn von den Klassenlehrern erhalten. 

Es gibt in Hinweisen von der Niedersächsischen Landesschulbehörde vom 24.04.20 

die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien weiterhin 

im Home-Schooling verbleiben können, wenn sie selbst oder ein im selben Haus 

lebendes Familienmitglied zur Risikogruppe für einen schweren Verlauf der 

Coronavirus-Erkrankung zählen. Diese Kinder können auf Antrag bis zu den Ferien 

im Home-Schooling verbleiben. Es muss kein ärztliches Attest eingereicht werden, 

aber es wird ein schriftlich eingereichter Antrag der Erziehungsberechtigten benötigt. 

Der Antrag kann per Mail an die Schuladresse gesendet werden und muss 

genehmigt werden. In einem solchen Fall muss das entsprechende Kind weiterhin 

verbindliche Aufgaben bearbeiten und auch einmal wöchentlich einreichen. Die 

Aufgaben sind in der Schule abzuholen. Weiteres ist mit dem Klassenlehrer 

abzusprechen. 

Um den Vorgaben des „Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplanes Corona Schule“ 

gerecht zu werden haben wir für unsere Schule Richtlinien erarbeitet und brauchen 

dabei Ihre Mitarbeit. 

Generelles zu unserem schuleigenen Hygieneplan: 

 Wir hatten eine Umfrage in der letzten Woche gestartet und für die Kinder, die 

keinen Mundschutz haben, hat Frau Reuter genäht, damit auch diese Kinder 

versorgt sind. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an 

Frau Reuter für ihre aufwendige Unterstützung. 

 Am ersten Schultag erhalten diese Kinder von ihren Klassenlehrern ihren 

eigenen Mundschutz. An alle anderen Eltern, die keinen Bedarf angemeldet 

haben: 

Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind den Mundschutz mitzugeben, 

da uns der Schutz aller besonders am Herzen liegt. 

 Versehen Sie den Mundschutz mit Namen und geben Sie eine Tüte mit, in der 

der Mundschutz verwahrt werden kann, wenn er nicht benutzt wird. 

 Die Straßenschuhe werden ab sofort im Klassenraum angelassen und die 

Jacke muss über die Stuhllehne gehängt werden, da wir ansonsten die 

Abstandsregeln nicht einhalten können. 



 
 Morgens sammeln sich alle Kinder mit  2m Abstand auf dem Schulhof - bitte 

auf Markierungen der jeweiligen Klasse achten. Danach geht es mit dem 

Lehrer, unter Berücksichtigung des Abstandes, im Entenmarsch in den 

Klassenraum, wo als erstes die Hände gewaschen werden müssen. 

 Da, wie im letzten Brief schon erwähnt, Materialien nicht getauscht/verliehen 

werden dürfen, ist es besonders wichtig, dass Ihr Kind alles, was benötig wird, 

mitbringt (Stifte, Schere, Lineal, Kleber…). 

 Geben Sie Ihrem Kind auch ausreichend von folgenden Hygieneprodukten für 

den Eigenbedarf mit: Taschentücherpaket für den Platz, Creme (falls nötig) 

zum Eincremen für häufig gewaschene Hände. 

 Das Gehen im Schulgebäude ist nur mit Abstand und auf gekennzeichneten 

Wegen erlaubt. Die Lehrer werden den Kindern die Wege erläutern und mit 

ihnen einüben. 

 Die Toilettennutzung ist nur gestattet, wenn sich kein weiteres Kind in den 

Toilettenanlagen aufhält, sonst muss das Kind mit Abstand vor der Toilette 

warten. Weiteres wird vor Ort erklärt. 

 Die Sitzplätze im Klassenraum sind fest zugeteilt. Die Sitzplätze sollen 

generell während des Unterrichts nicht verlassen  werden - bei Ausnahmen, 

wie z.B.: Händewaschen, Toilettengang etc. soll der Mundschutz getragen 

werden. 

 Die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet.  

 Sollte Ihr Kind krank sein, müssen Sie es weiterhin telefonisch bis 8:00 Uhr 

krankmelden – bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter.  

 Bitte helfen sie uns und schicken Sie ihr krankes Kind nicht zum Unterricht, da 

es sonst umgehend wieder abgeholt werden muss. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

das Team der Schroeterschule 

 

 


