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An die Eltern der Grundschule Bickbargen

04.09.2020

Informationen zum Schulbetrieb Nr.2

Liebe Eltern!
So langsam kommt immer mehr Routine in den neuen „Corona-Baustellen“-Schulbetrieb und alle Mitglieder
der Schulgemeinschaft haben die neuen Regeln und Abläufe mittlerweile verinnerlicht und der Schullalltag
läuft insgesamt unter den gegebenen Umständen sehr gut!
Hier nun ein paar Informationen:
 Eine Beleuchtung auf dem neuen Schulweg am sogenannten „Käfig“ entlang ist angefordert
und wird von den Gemeindewerken angebracht. Somit sind wir diesbezüglich gut auf die dunkle
Jahreszeit vorbereitet.
 Leider sind bei der Gemeinde Beschwerden über die Parksituation zu Schulbeginn eingegangen
und ich wurde gebeten, die Eltern der Grundschule Bickbargen zu bitten, nicht auf dem Bürgersteig
gegenüber der Kiss-and-Go-Zone des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums zu parken. Dadurch werden
die Kinder auf ihrem Weg gefährdet. Bitte parken oder halten Sie gemäß der
Straßenverkehrsordnung, auch dann, wenn die Polizei nicht vor Ort ist.
 Viele Eltern entlassen Ihre Kinder bereits wie besprochen an der Kiss-and-Go-Zone und die Kinder
kommen dann allein auf den Sportplatz. Ich möchte auch die restlichen Eltern darum bitten, darauf
zu verzichten Ihre Kinder bis zum Sportplatz zu begleiten bzw. dort abzuholen. Es befinden sich zur
Bring- und Abholzeit noch zu viele Personen auf dem Schulgelände. Sollten Sie in
Ausnahmefällen das Schulgelände betreten, denken Sie bitte an die Mund-Nasen-Bedeckung.
Das Schulgelände beginnt ab der Kiss-and-Go-Zone.
 Zirkus: Das ursprünglich geplante Zirkusprojekt konnte aufgrund der Corona-Pandemie im
vergangenen Schuljahr leider nicht stattfinden. Nach Absprache mit der Zirkusdirektorin Frau
Quaiser erfuhr ich, dass der Zirkus momentan kein Mitmachangebot an Schulen anbietet, sondern
lediglich eine 45-minütige Aufführung, die von der Familie Quaiser dargeboten wird. Der Eintritt
würde ca. 8€ betragen. Auch wenn uns bewusst ist, dass der Zirkus die Einnahmen dringend
benötigt, haben wir uns gegen dieses Angebot entschieden, weil wir das Mitmachen für die Kinder
als das eigentliche Ereignis sehen und nicht die Zirkusvorstellung durch die Zirkusmitarbeiter.
Alternativ besteht die Möglichkeit, dass wir den Zirkus als Schule mit einem Spendenbetrag
(beispielsweise durch das eingesammelte Zirkusgeld) unterstützen. Dies ist natürlich freiwillig.
Teilen Sie doch bitte der Klassenlehrkraft mit, ob Sie dem Zirkus eine Spende zukommen lassen
möchten.













Lauftag: Einen Lauftag wird es in diesem Schuljahr nicht geben. Die eigentliche Motivation beim
Laufen, das Anfeuern des Publikums, würde wegfallen, da die Kinder nur jeweils in ihrer Kohorte
und ohne Publikum laufen könnten. Ohne diesen „Spaßfaktor“ entfällt aus unserer Sicht die
Motivation zum Laufen, daher haben wir uns dagegen entschieden.
Adventsbasteln: Das Adventsbasteln findet in veränderter Form am 27.11.20 als Adventstag statt.
Da wir leider auf Elternunterstützung verzichten müssen, soll dieser Tag individuell in den Klassen
mit kleinen adventlichen Aktionen und Bastelangeboten gestaltet werden. Nähere Informationen
erhalten Sie von den Klassenlehrkräften.
Kinotag: Der Kinotag wird am 1. Schultag nach den Halbjahreszeugnissen diesmal in der Schule in
den Klassenräumen stattfinden. Auch hierzu erhalten Sie noch nähere Informationen.
Schulspiel: Das Schulspiel fällt in diesem Schuljahr aus. Am 1. Schultag nach den Herbstferien
findet regulär Unterricht statt.
Mund-Nasen-Bedeckung: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer eine Ersatz-Mund-NasenBedeckung in der Schultasche hat. Für Notfälle stellen wir eine MNB zur Verfügung, da wir seit
Beginn des Schuljahres aber bereits über 100 „Notfälle“ hatten, werden wir zukünftig ab der 2.
Mund-Nasen-Bedeckung 1 € einsammeln müssen.
Gehörschutz: Sobald die Übernahme der Kosten für den Gehörschutz geklärt ist, wird eine
Bestellung erfolgen, damit alle Kinder zeitnah dann einen Gehörschutz erhalten.
Pausenspielgeräte: Es wurden zahlreiche neue Pausenspielgeräte angeschafft, die allen Kindern
nun in der Pause zur Verfügung stehen.
Veränderte Sekretariatszeiten: Bitte beachten Sie die veränderten Zeiten (Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag von 7.30-13.00, Mittwoch von 7.30-10.30 Uhr).

Das waren ganz schön viele Informationen, ich hoffe, ich habe keine vergessen! Allen Familien wünsche ich
nun ein schönes Wochenende!
Herzliche Grüße
gez. Nicole Samuel

