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Westen, 18.8.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kinder, 

das Kultusministerium hat uns das OK gegeben: Am Donnerstag, den 27.08.20 

kommen alle Kinder in Niedersachsen wieder zur Schule. Allerdings im 

sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb. In euren Klassen und in euren 

Jahrgängen dürft ihr ohne Abstand wieder gemeinsam lernen und spielen. Allerdings 

muss der Abstand weiterhin zu Kindern anderer Jahrgänge gewahrt bleiben. Da das 

nicht überall geht, gilt Folgendes: 

- Ihr kommt wieder wie früher morgens ab 07.55 Uhr auf dem Schulhof an. 

Allerdings müsst ihr dabei das eurem Jahrgang zugeteilte Pausenfeld nutzen. 

- Bitte schicken Sie kein Kind vor 07.55 Uhr  keine Aufsicht. 

- Die Schulbusse fahren wie gewohnt. 

- Im Unterricht braucht ihr keine Maske zu tragen. 

- Auf dem Schulhof in eurem zugeteilten Feld braucht ihr keine Maske zu 

tragen. 

- Eine Maske müsst ihr tragen: im Schulbus, auf allen Gängen und Fluren der 

Schule, im Wasch- und Toilettenbereich, auf den Wegen zur Pause und von 

der Pause wieder in den Klassenraum.  

- Die Erziehungsberechtigten sorgen für passende saubere Masken. 

- Die Schule haftet weiterhin nicht für den ggf. unsachgemäßen Gebrauch des 

Mundschutzes. 

- Gesundes Frühstück und Schulobst werden wieder unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften angeboten. 

- Bitte schicken Sie kein krankes Kind mit mittelschweren bis schweren 

Symptomen in die Schule. 

- Eine Covid-19 -Erkrankung muss der Schulleitung unverzüglich gemeldet 

werden. 

- Wenn Sie Ihr Kind selbst in die Schule bringen oder es abholen, beachten Sie 

bitte, dass Sie es ausschließlich auf dem Schulgelände in Empfang nehmen, 

bzw. es dort entlassen. Sie betreten das Schulgebäude zu Hol- und 
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Bringzwecken Ihrer Kinder bitte nicht. Bitte nutzen Sie die Elternparkplätze, Ihr 

Kind kann von dort aus sicher ins Schulgebäude gelangen. 

- Eltern und andere Personen (z. B. Handwerker), die die Schule betreten, 

müssen schriftlich ihre Daten hinterlassen. Diese werden drei Wochen 

aufbewahrt, falls das Gesundheitsamt Einsicht nehmen möchte. Ansonsten 

werden sie nach drei Wochen datenschutzkonform vernichtet. 

- Weiterhin gelten die bekannten Hygienemaßnahmen Hände gründlich mit 

Seife waschen, die Abstandsregel, Husten und Niesen in die Armbeuge. Bitte 

üben Sie diese Regeln auch weiterhin zu Hause mit den Kindern ein. 

- Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind auch nach der Rückkehr aus der Schule 

gründlich seine Hände wäscht.  

Liebe Eltern,  

ich hoffe, dass wir auch diesen nächsten Schritt gemeinsam verantwortungsvoll 

gehen können. Zögern Sie nicht, bei Unsicherheiten in der Schule per Telefon oder 

per Mail nachzufragen. 

 

Herzliche Grüße 

 
K. Lange  


