
Von: Kirsten Korte-Schneider <korte-schneider@eksweddel.de> 

An: Klasse 4aKlasse 4b 

Kopie: Kollegium 

04.05.2020 21:42  

Betreff: 1. Überarbeitungen  

Liebe Eltern der 4. Klassen,  

Tag 1 des Wiedereinstiegs liegt hinter uns und es war schön zu sehen, dass Ihre Kinder sich wirklich 

gefreut haben, wieder in die Schule zu dürfen. Das mit Ihnen theoretisch Besprochene haben sie 

heute live erlebt, gut umgesetzt und sicher auch zuhause einiges erzählt.  

Auch wir haben die ersten Erfahrungen gemacht und mit einigen von Ihnen hilfreiche Gespräche 

geführt.  

Das hat zur Folge, dass wir eine erste Überarbeitung sowohl unseres "schuleigenen Hygieneplanes", 

als auch der Auflistung der "Abläufe zur Wiederaufnahme des Unterrichts" erstellt haben, s. Anhang.  

Eine wesentliche inhaltliche Änderung betrifft das Tragen von Masken in der Schule, welches nicht 

bundeseinheitlich geregelt ist. Niedersachsen spricht eine Empfehlung aus, dass Kinder zumindest in 

jenen Situationen, in denen das Abstandhalten nicht möglich ist, eine Maske tragen sollten - so etwa 

auf den Fluren im Gebäude. Eine Verpflichtung gibt es demnach nicht und darf auch nicht verlangt 

werden. Abstandhalten ist wichtig!  

Eine weitere Beobachtung konnte heute gemacht werden. Nach Schulschluss haben einige Eltern 

direkt vor dem Schuleingang ihre Kinder abgeholt, wobei die Abstandsregeln leider nicht beachtet 

wurden. Die gelben, aufgesprühten Punkte dienen vor Unterrichtsbeginn dem abstandsgerechten 

Warten auf den Einlass, mittags dem Warten auf den Bus. So möchte ich Sie als Eltern bitten, auf 

dem Wanneweg oder im Bereich der Feuerwehr auf Ihre Kinder zu warten und genug Platz für das 

Passieren anderer Kinder zu lassen. Vielen Dank!  

Sicher wird es weitere Überarbeitungen geben, da wir alle einer völlig neuen Situation 

gegenüberstehen. Bei wichtigen Änderungen werde ich sie Ihnen mailen / auf der Website sind die 

Informationen stets aktualisiert. Ein erneutes Unterschreiben Ihrerseits ist jedoch nur nötig, wenn ich 

es ausdrücklich wünsche - heute ist dies nicht nötig ;-)  

Mit lieben Grüßen  

Kirsten Korte-Schneider 
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