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Elternbrief 1 20/21							Bissendorf, 20.08.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
	Neuerungen

Während Sie und Ihre Kinder die Ferien hoffentlich genießen konnten und können, wurde in der Grundschule Wissingen fleißig geputzt und geräumt. Der Container, der nach den Sommerferien als Werkraum dienen soll, steht nun auf dem Schulhof und wird eingeräumt. Neue Möbel wurden geliefert und müssen noch verteilt werden. Die Kletteranlage, die von dem eingenommenen Geld des Sponsorenlaufes bestellt wurde, wurde nun auch geliefert und kann zu Beginn des Schuljahres aufgebaut werden. Ebenso dürfen wir uns über eine neue Seilanlage freuen, die in ca. drei Wochen in Betrieb genommen werden kann. Solange dauert es noch, bis der Beton der Fundamente vollständig ausgetrocknet ist.
	Corona

Aktuell steht fest, dass wir das Schuljahr im Szenario A starten werden. Das heißt, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder in voller Klassenstärke täglich in den Unterricht kommen dürfen. Innerhalb der Klassenräume und ihrer sogenannten Kohorte (= feste Bezugsklassen des Jahrgangs) müssen sie keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.ußerhalb der Klassenräume, z.B. auf dem Weg zur Toilette oder auch in die Pause, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dieses ist nun Pflicht und muss von zu Hause mitgebracht werden. 
Da sich die Kohorten nicht vermischen sollen, wird der Pausenhof in Areale eingeteilt. Jedem Jahrgang wird ein Areal zugewiesen. Die Areale werden zeitlich wechseln, damit alle Kinder mal an allen Geräten spielen können.
Die Schule dürfen nur Mitarbeiter und Schüler/innen betreten. Für alle anderen gilt ein Betretungsverbot (Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule, Stand 05.08.2020). Das bedeutet, dass Eltern und Erziehungsberechtigte ihre Kinder nicht ins Schulgebäude begleiten oder aus diesem abholen dürfen. Besuche im Sekretariat oder bei der Schulleitung aus wichtigem Grund müssen vorab telefonisch vereinbart werden. 
Am ersten Schultag nach den Ferien (27.08.2020) endet der Unterricht für alle Klassen nach der 4. Stunde.
Die Verlässlichkeit der Grundschule bis 13 Uhr wird sichergestellt. 
Nun wünschen wir Ihnen schöne letzte Sommerferientage.
Das Team der Grundschule Wissingen

