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Lilienthal, den 26.08.20 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Team der Schroeterschule wünscht Ihnen und Ihrer Familie zunächst einmal 
einen guten und gesunden Start in das neue Schuljahr 2020/21. 
Die „Herausforderung CORONA“ begleitet uns auch weiter, jedoch können wir 
glücklicherweise im „eingeschränkten Regelbetrieb“ starten, wozu wir Ihnen gerne 
einige Informationen zukommen lassen möchten: 
 
• Unser Hygienekonzept sieht vor, dass alle Kinder mit einem Mund-Nasen-Schutz 

zur Schule kommen müssen. Auf dem Schulhof und in den Gängen / Toiletten, 
wo der Mindestabstand von 1,50m kaum eingehalten werden kann, tragen wir 
diesen Schutz. Im Klassenraum während des Arbeitens am Platz, nehmen wir die 
Maske ab.  

• Die Kinder der 3./4. Klassen (ab Montag auch der 1. Klassen) sammeln sich bitte 
ab 7.50 Uhr auf dem Schulhof an dort markierten Stellen. Sie werden von der 
Lehrkraft um 8.00 Uhr abgeholt und in die Klasse geführt. 

• Der Jahrgang 2 sammelt sich vor dem Eingang des Kindergartens (am Wald).  
• Wir bitten darum, dass Ihre Kinder pünktlich auf den Sammelplätzen erscheinen, 

da wir angehalten sind, ab 8.00 Uhr die Schule zu verschließen.  
• Wir würden Sie zudem herzlich bitten, Ihre Kinder nur im Notfall mit ihrem 

eigenen „Fahrzeug“ zur Schule zu schicken, da wir nur sehr wenige Stellplätze für 
Roller und Fahrräder zur Verfügung haben. 

• Die Garderoben vor den Klassen dürfen wieder benutzt werden. Geben Sie Ihrem 
Kind passend sitzende Hausschuhe (mit Namen beschriftet) zur Schule mit. Da 
wir den Klassenraum regelmäßig lüften, sollte Ihr Kind ein zusätzliches 
Sweatshirt/ Jacke dabeihaben. 

• Wir nutzen auch wieder verstärkt unsere Eigentumsfächer in der Klasse, so dass 
das Tragen des Ranzens hoffentlich nicht mehr zum Krafttraining wird. 

• Die Sportbeutel dürfen nicht mehr in der Schule verbleiben. Diese sollen stets nur 
zum Sportunterricht mitgebracht werden. 
 

Weitere Informationen des Kultusministeriums zu den verschiedenen Szenarien in 
CORONA Zeiten (die hoffentlich nicht auf uns warten) finden Sie unter:    
www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de 
 
Wir freuen uns auf den Schulstart mit Ihren Kindern! 
     

Das Team der Schroeterschule 
   


