Grundschule Diekholzen – Alfelder Str. 7 – 31199 Diekholzen

22. August 2020
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und Sie sind hoffentlich alle gesund aus dem Urlaub
zurückgekehrt. So wie es zur Zeit aussieht, wird das neue Schuljahr im eingeschränkten
Regelbetrieb starten. Was das für Sie und Ihre Kinder genau heißt, möchte ich Ihnen gern kurz
erläutern:
Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb in voller Klassenstärke zu gewährleisten,
wird das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines KohortenPrinzips aufgehoben. Kohorten sollen möglichst klein gehalten werden, damit im Falle des
Auftretens von Infektionen möglichst wenig Personen von Quarantänemaßnahmen betroffen
sind. Im Idealfall bildet eine Klasse eine Kohorte. Grundsätzlich umfasst aber eine Kohorte
maximal einen Schuljahrgang. Kohorten sollen von anderen Kohorten getrennt werden, weshalb
sich der Schuleinlass, das Schulende und die Pausenregelung für die einzelnen Kohorten
räumlich oder zeitlich unterscheiden. Dennoch gilt für alle: Wo Abstand gehalten werden kann,
ist dieser auch weiterhin einzuhalten!
Die Schule wird um 7.45 Uhr aufgeschlossen. Von 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr erfolgt der Einlass der
Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung des Kohorten-Prinzips. Um 8.00 Uhr wird die
Schuleingangstür von außen nicht mehr zu öffnen sein. Es ist deshalb wichtig, dass Ihre Kinder
pünktlich in dem angegebenen Zeitraum am verabredeten Kohortensammelpunkt eintreffen.
Eine Lehrkraft begleitet die Kohorte dann in den ensprechenden Unterrichtsraum. Bitte
vermeiden Sie es, Ihr Kind vor 7.45 Uhr zur Schule zu schicken bzw. zu bringen.
Im Schulgebäude besteht eine Maskenpflicht für alle. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind nicht
ohne Maske zur Schule kommt. Während des Unterrichts ist das Tragen der Masken nicht
zwingend vorgeschrieben. Bitte üben Sie zu Hause das richtige Auf- und Absetzen der Maske.
Bitte geben Sie auch eine Ersatzmaske mit in die Schule. Des Weiteren ist im Niedersächsischen
Rahmenhygieneplan Corona Schule geregelt, dass Eltern die Schule nur nach telefonischer
Anmeldung und in dringenden Fällen betreten dürfen. Falls Sie ein solches dringendes Anliegen
haben, melden Sie sich bitte telefonisch an. Für Ihren Besuch müssen Sie sich in ein
Besucherbuch eintragen. Das Begleiten von Schülerinnen und Schülern in das Schulgebäude und
das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt! Wenn Sie Ihre Kinder zur
Schule bringen oder nach Schulschluss abholen, dann warten Sie bitte unter Wahrung der
Abstandsregeln auf dem Schulgelände. Elternansammlungen auf den Schulhof sowie vor dem
Eingangsbereich sind unbedingt zu vermeiden.

Mit freundlichen Grüßen
Mark Wahlers
(Schulleiter)
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