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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und es gibt 

dieses Jahr aufgrund der besonderen Situation einiges, 

dass wir Ihnen mitteilen wollen/müssen, bevor der erste 

Schultag stattfindet. 

Am Samstag, den 29.08.2020 werden wir 32 Erstklässler 

in die Klassen 1a und 1b einschulen. Unter den aktuellen 

Bedingungen freuen wir uns, dass wir die Schüler als ganze Klassen einschulen 

können.  

Herzlich bedanken wir uns bei allen Eltern, die im letzten Jahr aktiv für unsere Schule 

waren: z.B. in den schulischen Gremien, bei Klassenaktionen, etc.  

Bitte denken Sie auch in diesem Schuljahr daran, dass Sie 

unsere Kinder gefährden, wenn Sie Ihr Kind direkt bis zum 

Schulhof bringen! An der Straße „Niemandsweg“ ist Halteverbot! 

Lassen Sie Ihr Kind zu Fuß gehen, mit dem Bus fahren oder 

vereinbaren Sie einen Treffpunkt, der nicht direkt an der Schule 

liegt. Unterstützen Sie uns dabei, den Schülern ein achtsames Vorbild im 

Straßenverkehr zu sein.  

Aktuelles aus unserem Schulleben finden Sie nach wie vor auf unserer Homepage: 

http://www.gswissingen.de/. Viel Spaß beim Stöbern! 

 

1. Personelle Veränderungen seit dem letzten Elternbrief 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge mussten wir zur Kenntnis nehmen, 

dass unsere gerade neu eingestellte Kollegin, Frau Fligg, vorerst nicht ihren Dienst 

antreten kann, da sie schwanger ist. Wir wünschen ihr alles Gute und vor allem 

Gesundheit! 

Das hat einige personelle Veränderungen zur Folge: Die Klasse 1a wird nun Frau 

Gießelmann als Klassenlehrerin übernehmen. Für die Klasse 3a konnten wir 

glücklicherweise Frau Höltervennhoff einstellen. Sie hat ihren Vorbereitungsdienst 

gerade erfolgreich beendet und freut sich auf die neue Stelle.  

Neu im Kollegium begrüßen wir Frau Finkemeyer.  

 

http://www.gswissingen.de/


Frau Knickmeier wird in den nächsten 1 ½ Jahren ihren Vorbereitungsdienst bei uns 

absolvieren. 

Wir heißen alle neuen Kolleginnen herzlich willkommen. 

2. Wahlen 

 

Innerhalb der ersten Wochen werden im Schulelternrat auch Mitglieder für 

Fachkonferenzen, Schulvorstand und für die Gesamtkonferenz gewählt. Es können 

sich alle Eltern hierfür wählen lassen. Bei Interesse melden Sie sich bitte im 

Sekretariat.  Am Sitzungsabend würden wir dann alle Kandidaten mit jeweiligem 

Wunsch in die Kandidatenliste mit aufnehmen.  

Fachkonferenzen: Fachkonferenzen werden für einzelne Fächer oder Fachgruppen 

gebildet. Dort entscheiden Lehrer und Elternvertreter über die Angelegenheiten, die 

ausschließlich den jeweiligen Fachbereich betreffen. Die Fachkonferenz erarbeitet 

unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen und der fachbezogenen Vorgaben des 

Kerncurriculums seinen schuleigenen Arbeitsplan. Elternvertreter sind voll 

stimmberechtigt. Gewählt werden für jedes Fach jeweils 2 Elternvertreter und 1 

Stellvertreter. 

Schulvorstand: Der Schulvorstand hat an Schulen mit bis zu 20 Lehrkräften 8 

Mitglieder. An den Grundschulen besteht der Schulvorstand zu je 50% aus Lehrern 

und 50 % aus Elternvertretern. Die Mitglieder werden für zwei Jahre gewählt. Der 

Schulvorstand entscheidet z.B. über Verwendung der Haushaltsmittel und mögliche 

Entscheidungsspielräume im Rahmen der Eigenverantwortliche Schule.  

Gesamtkonferenz: In der Gesamtkonferenz wirken die an der Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit der Schule Beteiligten Personen in pädagogischen 

Angelegenheiten zusammen. Für die Gesamtkonferenz werden 6 Elternvertreter 

gewählt. Themen sind u.a. Schulprogramm, Schulordnung sowie Grundsätze der 

Leistungsbewertung und –beurteilung. 

 

3. Neuerungen zum Schulstart Sommer 2020 unter Pandemie-Bedingungen  

Wie Sie sicherlich bereits unserer Homepage entnommen haben, gibt es einige 

Neuerungen für das neue Schuljahr. 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.  

Außerhalb 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. Auf dem Pausenhof ist das Tragen eines Mund-

Nasen-‚Schutzes nicht verpflichtend, wird aber empfohlen. 

Da sich die Kohorten (Jahrgänge) nicht untereinander mischen dürfen, wird der 

Schulhof in Areale eingeteilt und jeder Kohorte ein Bereich zugewiesen. 



Es werden weiterhin die drei Eingänge (wie vor den Sommerferien) genutzt, so dass 

sich möglichst wenig Schülerinnen und Schüler in den Fluren begegnen. 

Alle Klassen beginnen den Unterricht wieder um 8:00 Uhr. Die Schülerinnen und 

Schüler stellen sich zu Unterrichtsbeginn draußen auf und warten auf ihre Lehrerin. 

Da die Kinder auch bei Regen draußen warten müssen, sollten sie wetterfeste 

Kleidung tragen.  

Um weniger Laufbetrieb auf den Fluren zu haben, werden wir die Pausenzeiten 

etwas verändern: 

1. Stunde: 8:00 – 8:45 Uhr 

2. Stunde: 8:50 – 9:35 Uhr 

Pause – 10:10 Uhr 

3. Stunde: 10:10  – 10:55 Uhr 

4. Stunde: 11:00 – 11:45 Uhr 

Pause – 12:00 Uhr 

5. Stunde: 12:00 – 12:45 Uhr 

6. Stunde: 12:45 – 13:30 Uhr 

Die Schule darf nur noch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Schülerinnen 

und Schülern betreten werden. 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. 

Seien Sie sicher, dass Ihr Kind den Weg finden wird. Zu Beginn des Schuljahres 

haben wir eine zusätzliche Aufsicht in der Aula, die sich um Kinder kümmern wird, 

die sich ihrer Orientierung nicht sicher sind.  

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass Sie verpflichtet sind, uns 

ansteckende Krankheiten zu melden (Bei Schulanmeldung von Ihnen 

unterschrieben). Gleiches gilt selbstverständlich für einen Infektionsfall mit Covid-19 

(Corona). 

Sollten sich deutliche Anzeichen wie z.B. Fieber, Geschmackslosigkeit, Husten etc. 

bei Ihrem Kind bemerkbar machen, muss es zu Hause bleiben bzw. Sie müssen es 

(ggf. mit dem Geschwisterkind) direkt von der Schule abholen.  

Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind vor dem ersten Schultag: 

- Pflicht des Mund-Nasenschutzes bis in den Klassenraum und die richtige 

Handhabung. 

- Abstand halten außer im Klassenraum zu anderen Schülern. 

- Schulweg am besten mit Nasen-Mundschutz und nur mit Kindern des gleichen 

Jahrgangs bzw. Geschwistern. 

- Ggf. Treffpunkt mit Ihnen, da Sie die Schule nicht mehr betreten dürfen. 

- Richtiges Händewaschen 

- Möglichst kein Körperkontakt 

- Öffnen der Türen möglichst mit dem Ellenbogen. 

- Richtige „Husten- und Nießetikette“ 



- Möglichst nicht ins Gesicht zu fassen. 

- Das nicht-teilen von persönlichen Gegenständen (Weitergabe von z.B. 

Geburtstagsmitbringseln ist nur noch einzeln verpackt erlaubt). 

- „Rechtsgehgebot“ in Bereichen, in denen Jemand entgegenkommt (Flure, 

Treppenhäuser). 

- Aufstellen vor dem entsprechenden Eingang: 

o Klasse 1 – Eingang zum Musikraum 

o Klasse 2 – Eingang zum Musikraum 

o Klasse 3 – unten vor der Wendeltreppe 

o Klasse 4 – Eingang bei den Toiletten 

 

Unterrichtlich werden wir im neuen Schuljahr die Schüler dort „abholen“, wo sie 

stehen und dann individuell begleiten, fördern und unterstützen. 

In den ersten beiden Tagen findet Klassenlehrerunterricht statt. Nur der Jahrgang 

drei wird in den ersten Wochen gemeinsam unterrichtet, da Frau Höltervennhoff erst 

eingesetzt werden darf, wenn der Arbeitsvertrag der Landesschulbehörde vorliegt.  

Sollte es zu einem anderen Szenario kommen, dass umschichtig in Wechselgruppen 

beschult wird (Szenario B) oder es zu einem „Lockdown“ kommt (Szenario C), 

erhalten Sie umgehend Informationen von uns über unsere Homepage. 

Frau Schiller von Kunterbunt & Co. (Nachmittagsbetreuung) lässt ausrichten, dass es 

vorerst kein Mittagessen für die Kinder in der Betreuung gibt. Bitte geben Sie ihrem 

Kind ausreichend Verpflegung mit in die Schule. 

Einladungen zu Elternabenden folgen in den ersten Tagen von den 

Klassenlehrerinnen.  

Wir versuchen bei all den Neuerungen unsere Chancen zu nutzen und den 

Schülerinnen und Schülern möglichst viel Normalität zu ermöglichen. So sehen wir 

auch das Positive darin, dass wir Aulastunden nun wieder mit Einschränkungen 

kohortenweise stattfinden lassen können. 

 

Nun freuen wir uns auf das neue Schuljahr mit Ihren Kindern und Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez Ines Gießelmann, Schulleiterin 

 


