21702 Ahlerstedt, 21.04.2020
Zevener Straße 30

www.grundschule-ahlerstedt.de

Liebe Eltern, liebe Kinder,
nun ist es also bald soweit: Die ersten Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen dürfen ab
Montag, 04. Mai, wieder zur Schule gehen. Dafür haben wir schon einige Vorkehrungen
geschaffen. Ich möchte Ihnen/euch vorab wichtige Dinge erläutern:
1. Wenn ihr Kinder am Montag zur Schule kommt, werden die Buskinder von ihrer
Klassenlehrerin am Bus abgeholt und durch verschiedene Schuleingänge mit
passendem Laufabstand in den Klassenraum begleitet. Dort wascht ihr euch
nacheinander – in ausreichendem Abstand beim Warten – die Hände. Desinfektionsmittel stehen am Eingang des Schulgebäudes bereit. Dies ist jedoch nur in
Ausnahmefällen und nur in Anwesenheit einer Lehrkraft zu benutzen. Ahlerstedter
Kinder wenden sich bitte bei der Ankunft an die Aufsicht führende Lehrkraft, die am
Eingang zur Schule steht.
2. Ab sofort hat jedes Kind einen eigenen Tisch. Rumtoben im Klassenraum und in der
Aula ist nicht mehr erlaubt. Wenn ihr also den Klassenraum betretet, setzt ihr euch
nach dem Händewaschen sofort an euren Tisch, der mit eurem Namen gekennzeichnet
ist. Vielleicht bringt ihr euch etwas zum Lesen oder Malen mit, damit die Zeit nicht so
langweilig wird.
3. Sie als Eltern möchten wir noch einmal besonders darum bitten, Ihr Kind beim kleinsten
Krankheitsanzeichen zu Hause zu behalten. Super wäre es, wenn Sie morgens Fieber
messen könnten.
4. Leider dürfen die Kinder ab sofort keine Gegenstände mehr mit anderen teilen. Das gilt
für Stifte, das Frühstücksbrot und auch für größere gemeinschaftlich benutzte Dinge.
Aus diesem Grunde haben wir uns auch schweren Herzens dafür entschieden, den
Wasserspender bis zu den Sommerferien zu sperren. Geben Sie Ihrem Kind also bitte
ausreichend zu trinken mit.
5. Laut Rahmen-Hygieneplan des Nds. Kultusministeriums ist das Waschen mit kaltem
Wasser ausreichend. Entscheidend ist, dass die Kinder Seife benutzen.
6. Eine „Maskenpflicht“ besteht in der Schule nicht. Schön wäre es, wenn die Kinder in
den Pausen eine Maske tragen würden, im Bus ist sie Pflicht. Das Wichtigste ist
allerdings bei allem: den Abstand einhalten!
7. Sport darf bis zu den Sommerferien nicht erteilt werden. Wir haben uns im Stundenplan
auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch konzentriert. Die
Pausenzeiten haben wir untereinander geregelt, sodass nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf dem Hof sind.
Wir wissen: Die Einschränkungen sind vielfältig und es tut auch uns Lehrkräften sehr leid, dass
wir so viele Beschränkungen aussprechen müssen. Aber über allem sollte – bei Schulöffnung
– die Gesundheit aller stehen. Deshalb sprechen Sie, liebe Eltern, im Vorfeld bitte mit Ihren
Kindern über die Hygiene- und Abstandsregeln. Und euch, liebe Kinder, möchten wir bitten:
Haltet euch an die Regeln, auch wenn es euch schwerfällt. Nur dann können die Schulen auch
nach dem 4. Mai weiterhin geöffnet bleiben. Wir sind sicher: Wir schaffen das gemeinsam!!!
Liebe Grüße und bleiben Sie und bleibt gesund

Monika Hanschen

