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An die Eltern der Grundschule Bickbargen

06.08.20

Start ins neue Schuljahr 2020/21

Liebe Eltern!
Ich hoffe, Sie hatten schöne Sommerferien und konnten die gemeinsame Zeit als Familie genießen und sich
gut erholen. Wir freuen uns, dass nun die Schule wieder losgeht und wir alle Kinder hier bei uns in der
Schule begrüßen können.
Auch wenn das Schulleben nun wieder nach weitestgehend regulären Bedingungen stattfinden soll, sind wir
als Grundschule Bickbargen in besonderer Weise herausgefordert, das vor uns liegende Schuljahr
gemeinsam zu meistern. Nicht nur die Corona-Pandemie wird uns weiterhin begleiten, sondern auch die
Baumaßnahmen an unserer Schule sind nun deutlich sichtbar und vor allem „hörbar“ geworden. Im
Folgenden möchte ich Ihnen wichtige Informationen über den Corona-Regel-Betrieb an unserer Schule und
über die Veränderungen im Schulablauf, die die Baumaßnahmen mit sich bringen, weitergeben.
Der Unterricht wird regulär nach Stundenplan, den die Kinder von ihren Klassenlehrkräften erhalten,
stattfinden. Es werden alle Fächer im Klassenverband zu den gewohnten Unterrichtszeiten unterrichtet
(Sport und Musik eingeschränkt). Grundlage für die Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs ist ein
überarbeitetes Hygienekonzept des Ministeriums, aus denen ich die wichtigsten Punkte einmal benennen
möchte:
Der Schulbetrieb wird nach dem sogenannten „Kohortenprinzip“ organisiert. Innerhalb einer Kohorte,
also einer Gruppe in fester Zusammensetzung, lassen sich die Kontakte und Infektionswege wirksam
nachverfolgen. An unserer Schule bilden Schülerinnen und Schüler einer Klasse bzw. einer Jahrgangsstufe
eine Kohorte. Der Unterricht findet nach wie vor im Klassenverband statt. In der Pause und in der
Ganztagsbetreuung wird die Kohorte auf die Jahrgangstufe ausgeweitet. Da der Schulhof wegen der
Bausituation momentan gesperrt ist, werden wir den Sportplatz für die Pause nutzen. Dieser wird in vier
Bereiche eingeteilt, sodass jede Jahrgangsstufe ihren eigenen Bereich hat. Außerhalb der Kohorte gilt
weiterhin das Abstandsgebot von 1,5 m.
Alle Kinder treffen sich morgens mit Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Sportplatz und stellen sich dort
zu zweit an der vorbereiteten Markierung für die jeweilige Klasse auf. Die Lehrkräfte holen die Kinder ab
und gehen gemeinsam in den jeweiligen Klassenraum.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist im Klassenraum und während der Pausenzeit auf dem
Sportplatz nicht notwendig. In allen anderen Bereichen des Schulgebäudes ist von allen Personen eine

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auch beim Bringen und Abholen der Kinder auf das Schulgelände
(bzw. auf den Sportplatz) ist von allen Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Die Kinder desinfizieren ihre Hände beim Betreten des Klassenraums.
Nach Unterrichtsschluss verlassen alle Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude. Eltern werden gebeten
ihre Kinder außerhalb des Schulgebäudes in Empfang zu nehmen und das Schulgebäude nur nach
Absprache zu betreten.
Die Kinder, die in die Ganztagsbetreuung gehen, werden vom OGTS-Personal in ihren Klassen abgeholt und
in den jeweiligen Betreuungsraum gebracht. Dort nehmen Sie innerhalb ihrer Klassenstufe ihr Essen ein,
erledigen ihre Hausaufgaben und nehmen an einem offenen Spielangebot teil.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich eine Mund-Nasen-Bedeckung dabei hat, eine zweite MundNasen-Bedeckung sollte jedes Kind in der Schultasche mitführen.

Zur Bausituation:
Die Sperrung des Haupteingangs wird nun schon vorgezogen. Ab Montag, dem 17.08.20, wird der
Weg über den Schulhof zum Haupteingang unserer Schule und die Feuerwehrzufahrt komplett gesperrt
sein. Der Weg zur Schule wird dann nur über das Wolfgang-Bochert-Gymnasium möglich sein. In der
nächsten Woche erhalten Sie eine Skizze mit dem eingezeichneten Schulwegeplan. Mit den Kindern werden
wir in der kommenden Woche den neuen Zuweg zur Schule ablaufen, sodass jeder den Weg zur Schule
genau kennt. Es werden Fahrradständer in der Nähe des Sportplatzes aufgestellt, sodass die Kinder auch
weiterhin mit dem Fahrrad bzw. Roller zur Schule kommen können.
In der Anlage finden Sie ein Informationsschreiben des Ministeriums und eine Belehrung, die Sie bitte
Ihrem Kind in der nächsten Woche unterschrieben über die Postmappe an uns zurück geben.
Das neue Hygienekonzept unserer Schule schicke ich Ihnen auch mit und bitte Sie darum, die wichtigsten
Aspekte mit Ihrem Kind zu besprechen.
Bei allen Einschränkungen und Herausforderungen, die dieses neue Schuljahr mit sich bringen wird,
wünsche ich uns allen nun einen guten Start. Wir freuen uns auf Ihre Kinder!

Herzliche Grüße
gez. Nicole Samuel

Anlage:
Information des Ministeriums zum Corona Regelbetrieb
Belehrung
Hygienekonzept der Grundschule Bickbargen

