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Elterninfo 3/ Schuljahr 20/21

Kirchgellersen, den 10.09.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Im Apfelgarten,
an dieser Stelle wieder einmal ein paar Informationen an Sie.
Nun liegen schon die ersten beiden Schulwochen hinter uns, alle haben sich –wieder- gut eingelebt,
die Regeln werden weitgehend eingehalten, der Schulalltag hat wieder etwas Normalität
angenommen, was wir alle sehr begrüßen und bewusst erleben. Dabei verlieren wir aber nie die
Bedeutsamkeit der Hygiene- und Abstandsregeln aus den Augen.
Das Kohorten Prinzip funktioniert in den Pausen nach kleineren Anfangsschwierigkeiten inzwischen
gut, es werden 2 Klassen jetzt noch die Klassenräume tauschen (3a, 4b), damit auch auf den Fluren
eine ganz klare Trennung stattfinden kann.
Wir hatten im Kollegium schon vor der Schulschließung im März die Schulordnung überarbeitet, jetzt
besprechen wir sie in den Klassen und Ihr Kind wird sie dann mit nach Hause bringen. Besprechen Sie
sie bitte auch noch einmal mit Ihrem Kind und bestätigen gemeinsam dann die Kenntnisnahme und
die Einhaltung der Regeln. Die Unterschriften werden dann bitte der Klassenlehrkraft vorgezeigt.
Einige Punkte sind zurzeit natürlich nichtzutreffend, es gelten die Corona-Regeln. Diese Punkte sind
kursiv und in Klammern gestellt, die Regeln während der Corona-Pandemie sind auf der Rückseite
mit in die Schulordnung aufgenommen worden.
Jetzt beginnt die Erkältungszeit, einige Kinder haben leichten Schnupfen oder Husten. Uns erreicht
immer wieder die Anfrage, ob das Kind zur Schule kommen kann oder besser zu Hause bleiben sollte.
Wir sind keine Ärzt*innen und können dies nicht unbedingt richtig beurteilen. Deshalb bitten wir Sie,
sich an dem beigefügten Handlungsschema des Landkreises Lüneburg zu orientieren.
Wir sind sehr, sehr froh, dass wir im Szenario A unterrichten können, sind aber natürlich auch auf die
anderen Szenarien vorbereitet – und hoffen, dass es nicht dazukommt. Ihre Anregungen und
Wünsche nach den Erfahrungen des letzten Halbjahres werden bei den Überlegungen natürlich
berücksichtigt.
Und ganz wichtig ist uns, dass Sie immer gut informiert sind. Alle Klassen hatten bzw. haben in
absehbarer Zeit Elternabende, außerdem stehen das Kollegium und ich Ihnen nach Absprache immer
gern für Auskünfte, Beratungen und Ihre Anliegen zur Verfügung. Sprechen Sie uns bei Bedarf gern
an!
Für heute grüße ich Sie im Namen des Kollegiums herzlich!

