Birgit Dannehr, Schulleiterin
dannehr@grundschule-kirchgellersen.de
04135 344
Grundschule Im Apfelgarten I Einemhofer Weg 26 I 21394 Kirchgellersen

Kirchgellersen, den 27.05.2021

Elterninfo 22/ Schuljahr 20/21 Szenario A und Impfung
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Im Apfelgarten,
wer hätte es noch vor Kurzem für möglich gehalten?! –Ab Montag sind wir wieder im Szenario
A!!
Wir freuen uns und sind gespannt!
Wir warten noch auf ganz detaillierte Informationen aus Hannover. Von daher kann es sein,
dass sich
noch kleine Änderungen ergeben, aber hier schon die wichtigsten Eckpunkte:


Alle Kinder* kommen an jedem Schultag in die Schule, alle Abstands- und
Hygieneregeln bleiben bestehen, es gilt wieder das Kohortenprinzip!



Die Eingänge für die Klassen bleiben bestehen.



Alle testen sich montags und mittwochs vor dem Schulbesuch, wie gehabt werden der
Bestätigungszettel und der Test am Eingang vorgezeigt.



Kinder, die an einem Testtag krank sind, testen sich entweder trotzdem oder an dem
Tag, an dem sie in die Schule kommen. Bei einem Testen zu Hause bei Krankheit bitte
ich um eine kurze Nachricht.



Jeweils donnerstags geben wir die Tests für die folgende Woche aus.



Sobald der Abstand außerhalb der Kohorte nicht eingehalten werden kann, muss ein
MNS getragen werden.



Die Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen tragen einen medizinischen MNS.



Da wir alles dafür tun möchten, dass wir im Szenario A bleiben können, ist es sicherlich
sinnvoll, wenn auch innerhalb der Kohorte in bestimmten Situationen ein MNS
getragen wird. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind darüber. Wir werden es in der Schule
auch machen.



Da die Busse wieder voll sein werden, ist es empfehlenswert, dass die Dritt- und
Viertklässler*innen nach Möglichkeit mit dem Rad zur Schule kommen.



*Ich gehe davon aus, dass es weiterhin möglich ist, das Kind von der Präsenzpflicht zu
befreien.

Ein wichtiger Beitrag ist sicherlich auch die Impfung, viele Kolleg*innen werden am 3. Juni
zum zweiten Mal geimpft.
Unterricht wird am Tag danach, am 4. Juni, stattfinden, allerdings in etwas anderer Form
als sonst vielleicht üblich. Es werden mehrere Pädagogische Mitarbeiter*innen und Lehrkräfte
im Einsatz sein.
Kernzeit ist an diesem Tag von 8.00 bis 12.00 Uhr. Falls erforderlich, können Sie Ihr Kind
zur Betreuung bis 13.00 Uhr anmelden. Falls Sie Ihr Kind für den Freitag vom
Präsenzunterricht befreien möchten, ist dies auch möglich, es wird dann Aufgaben für zu
Hause bekommen.
Bitte geben Sie den unteren Abschnitt bis zum 2. Juni ausgefüllt und unterschrieben zurück
oder mailen mir.
Wir danken Ihnen für alle Mitarbeit, Unterstützung und alles Verständnis!
Herzliche Grüße – auch im Namen des Kollegiums -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte bis zum 2. Juni wieder an die Schule zurückgeben, danke!

Mein/unser Kind _______________________, Klasse _______
wird am 4. Juni nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
wird am 4. Juni bis 12.00 Uhr am Präsenzunterricht teilnehmen.
wird am 4. Juni am Präsenzunterricht und bis 13.00 Uhr an der Betreuung teilnehmen.

____________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

