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 Wolfenbüttel, den 19.08.2020 
 
Liebe Elternschaft,  
 
willkommen im neuen Schuljahr 2020/2021. 
Hoffentlich haben Sie die Zeit mit Ihren Lieben genießen können. 
 
Laut Entscheidung der Landesregierung Niedersachsen startet der Schulbetrieb in der kommenden 
Woche mit eingeschränktem Regelbetrieb. Siehe Rahmenkonzept „Corona“ und 
„Hygienerahmenkonzept Niedersachsen“ (Homepage Niedersächsisches Kultusministerium). 
Was das für Sie und vor allem für Ihre Kinder bedeutet, zeigt sich sicherlich erst in „vollem Ausmaß“ 
nach Schuljahresbeginn. 
 
Zunächst freuen wir uns alle Kinder wieder gemeinsam hier in der Schule als Lernende zu haben.  
Wir starten am Donnerstag, den 27.8.2020 um 8.30 Uhr und enden für alle um 12.15 Uhr. Gleiches 
gilt für den 28.8.2020. Am Samstag ist für die neuen Erstklässler Einschulungstag und alle anderen 
haben frei. 
 
Da die Vorgaben eines aktuellen Hygieneplans eingehalten werden müssen, bedeutet das für uns 
hier in der Grundschule Harztorwall, dass wir uns von alten Gewohnheiten verabschieden müssen- 
jedenfalls vorübergehend. 
 
Die Lernzeit für Klassenstufe 3/4 entfällt und wird in einen verbindlichen Unterrichtsblock 
umgewandelt, so dass die Unterrichtsstufen täglich um 7.45 Uhr mit dem Unterricht beginnen und 
um 13 Uhr enden. Die Lernzeit für die Klassenstufe 2 (in Verbindung mit der OGS) wird weiterhin 
angeboten und die Betreuung am Morgen für die Klasse 1 (im OGS Keller) wird ebenfalls nutzbar 
sein. Der Unterricht für Klasse 1 und 2 beginnt um 8.30 Uhr und endet um 12.15 Uhr. Betreuung bis 
13.15 Uhr ist möglich. 
 
Die Ganztagsschule soll ab dem 31.8.2020 beginnen, jedoch als „Notbetreuungsmodell“.  
In festen Gruppen können wir eine begrenzte Anzahl von Kindern hier in der Schule bis 15.30 Uhr 
beschäftigen. Interessante außerschulische Angebote werden allerdings noch nicht angeboten. 
Aufführungen wie Theater, Tanz und Gesang bleiben weiterhin untersagt und werden deshalb auch 
zunächst einmal nicht zum Angebot gehören. 
Diese Regelung macht eine erneute Anmeldung zur Ganztagsschule notwendig, bei der keine 
Wünsche inhaltlicher Art geäußert werden können. 
Da es meine Aufgabe ist eine stark reduzierte Anzahl von Kindern in festen Gruppen zu betreuen, 
bitte ich Sie dringend neu zu überlegen, ob eine Teilnahme zwingend erforderlich ist. 
Was das genau bedeutet, erläutere ich Ihnen gerne auch persönlich. Sprechen Sie mich an und lassen 
Sie uns klären was möglich ist. 
 
Nachfolgend die wichtigsten Informationen zum Infektionsschutz an unserer Grundschule: 
Der Unterricht findet für alle Klassenstufen als Präsenzunterricht statt. Die ab dem 27.8.2020 in 
unserer Schule lernenden Kindern unterliegen bis auf weiteres besonderen Hygienebedingungen, für 
die nachfolgende Maßnahmen notwendig werden. 
 
Die Anfangszeiten für jede Klassenstufe sind neu geregelt, separate Eingänge ausgewiesen und das 
Betreten des Schulgebäudes weiterhin nur für Schülerinnen und Schüler erwünscht. 



Selbstverständlich dürfen Sie jederzeit Rücksprache mit uns Lehrkräften halten, um nähere 
Erklärungen zu den Lerninhalten zu bekommen oder einfach nur „ Sozialkontakt light“ zu haben. Hier 
werden feste Kommunikationswege angeboten und zeitnah durch die Lehrkräfte kommuniziert.  
Wünschen Sie Kontakt zum Sekretariat oder der Schulleitung bitten wir um Terminabsprachen, um 
den „Zulauf“ zu steuern. 
 
 
Für das Betreten des Schulgebäudes (Notbetreuung, Unterrichtspräsenz) gelten nachfolgende 
Absprachen ab dem 26.08.2020, die Sie bitte mit Ihrem Kind vorbereitend besprechen: 

• Bitte einen Mund-Nasenschutz aufsetzen. Buskinder bereits für den Bus. 

• Das Gebäude einzeln betreten. Alle Klassen über den Schulhof. Bitte die ausgeschilderten 
Seiteneingänge und die Metalltreppe nutzen. Abstände einhalten. 

• Den direkten, unmittelbaren Weg (ausgeschilderten Weg) zum Klassenraum benutzen. 

• Sofort morgens selbstständig nach der Ankunft im Schulflur Hände waschen. Klasse 1 und 2 werden 

dabei begleitet. Pflicht! 

• Den zugewiesenen Sitzplatz im Klassenraum aufsuchen. Möglichst keine Tische oder Stühle 
verrücken und keine Plätze tauschen. 

• Die Jacken bitte weiterhin im Klassenraum über den Stuhl hängen (keine Garderobennutzung/ 
keine Hausschuhe).  
Die Ranzen abstellen. 

•  „Maskenpflicht“ für die Kinder während der Unterrichtszeit am Sitzplatz besteht nicht, kann aber 
im Einzelfall von der Klassengemeinschaft vereinbart werden oder aus Infektionsschutzgründen 
notwendig werden. 

• Toilettengänge werden weiterhin in den angegebenen Zeiten vor, in oder am Ende der Pausen 
durchgeführt. Dabei ist der Sanitärraum einzeln zu betreten. Masken werden getragen! Unsere 
jüngeren Schülerinnen und Schüler werden nach Möglichkeit begleitet. Abstände sind zu 
beachten! Hände waschen ist natürlich angesagt! 

• Um in die Pausen zu gelangen, sind die markierten Wege zu nutzen. Entsprechend auch der 
Rückweg. Bitte hierbei die Ansagen der aufsichtführenden Personen beachten.  

• Zum Unterrichtsschluss wird das Schulgelände von ALLEN über den Schulhof und das Hoftor 
verlassen. 

 
Das Benennen und Einüben der Hygieneregeln obliegt den unterrichtenden Lehrkräften mit Beginn 
der Schulöffnung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Notbetreuungsgruppen. Falls 
es organisatorische Änderungen geben muss, werden Sie informiert. 
 
Ich hoffe Sie „halten gut durch“, bleiben gesund und wir sehen uns bald wieder. 
 
Liebe Grüße 

 
 


