Grundschule Groß Munzel Am Steinhof 8 30890 Barsinghausen

Liebe Eltern!

02.09.2021

Alle Kinder dürfen wieder in die Schule gehen und wir tun alles dafür, dass das so bleibt.
Personalveränderungen: Herzlich Willkommen Julia Rehbach!!! Als neue Lehrerin mit einiger
Berufserfahrung im schulischen Bereich wird sie als Lehrerin im Ausbildungsdienst in Klasse 2
Deutsch und in den Klassen 3/4 Englisch unterrichten. Wir freuen uns auf eine sicherlich gute
Zusammenarbeit!
Herzlich Willkommen Sönke und Joshua!!! Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr sogar zwei FSJler
haben, die uns im Ganztag und Bereich Sport unterstützen.
Zugleich verabschieden wir Laura Dorna, die uns einige Jahre als pädagogische Mitarbeiterin
unterstützt hat. Laura macht im Rahmen ihrer Masterarbeit ein umfangreiches Praktikum, so dass sie
nicht länger für uns tätig sein kann. Wir wünschen Laura alles Gute für ihren beruflichen Werdegang
und danken ihr herzlich für ihren Einsatz!
Hinweise und informationen:
Unsere neue Sekretärin, Nadja Wilke hat neue Arbeitszeiten. Sie erreichen uns künftig täglich in
der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr. In den Randzeiten nutzen Sie bitte den Anrufbeantworter, weil
auch ich im Unterricht bin.
Im Szenario A gibt es Vorgaben, die wir zwingend einhalten müssen, um möglichst lange mit allen
Kindern gemeinsam arbeiten zu können. Wenn Sie die Nachrichten gut verfolgen, wissen Sie, dass wir
mit einem erneuten Anstieg der Zahlen umgehen müssen, weil die Ansteckungsgefahr unter Kindern
und Jugendlichen ohne Impfung doppelt so hoch ist wie bei Erwachsenen. Auch wenn nur sehr
wenige Kinder schwer erkranken (5% PIMS oder Long Covid) bleibt für jedes Kind ein Restrisiko, aber
eben auch die Aufgabe, andere nicht anzustecken. Deshalb beachten Sie weiterhin folgende Regeln:
1. Bitte die AHA – Regeln einhalten – und mit den 1. Klassen täglich üben!
2. Testungen erfolgen für sieben Tage lang täglich, danach weiterhin am Montag und am
Mittwoch und zusätzlich am FREITAG!
3. Kinder tragen auch an Grundschulen Masken im Unterricht (allerdings sind Stoffmasken
ausreichend und es werden viele Atem- Pausen eingebaut). Jedes Kind braucht mehrere
Masken im Ranzen, weil die Masken schnell durchfeuchten. Die Masken müssen täglich
gewaschen oder gewechselt werden.
4. Busfahren oder das Kind bringen? Falls Sie Ihr Kind nicht mit dem Bus fahren lassen
möchten, erinnern wir Sie daran, dass Kinder nur mit dem Rad oder Roller kommen dürfen,
wenn sie von Erwachsenen begleitet werden. Beim Bringen mit dem Auto gelten weiterhin
die Randzeiten ab 7.30 Uhr bis 7.40 Uhr oder ab 8.00 Uhr. Dazwischen haben die vielen
Fußgängerkinder und die Buskinder Vorrang! Vor 7.30 Uhr gibt es keine Aufsicht.
Fußgängerkinder müssen die angebotenen Zeiten ab 7.40 Uhr zu ihrem eigenen Schutz
ebenso einhalten. Bitte üben Sie auch den Schulweg sehr genau mit Blick auf die
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Baumaßnahmen, die wir im kommenden Jahr erwarten. Wir beobachten auch Kinder auf
dem Parkplatz, die noch nicht am weißen Licht des Autos erkennen, dass dieses
rückwärtsfahren wird. Zeigen Sie Ihrem Kind diesen Hinweis immer wieder. In den Bussen gilt
weiterhin die Maskenpflicht mit FFP2 Masken.
Ganztag: Da der Personaleinsatz und Bustransport danach ausgerichtet sind, müssen wir uns
an den alten Einsatzplänen orientieren. Falls Sie keine Ganztagsbetreuung in Anspruch
nehmen möchten, obwohl Sie diese beantragt hatten, ist das immer möglich. Wir können
diese Plätze dann als Notfallplätze an andere Familien weitergeben. Dennoch möchte ich Sie
bitten, Ihre Kinder nur bei Bedarf in den Ganztag zu schicken, weil hier die Kohorten (Kl. 1 / 2
und Kl. 3 / 4) sehr groß sind und eine Mischung der Kinder schwer zu vermeiden ist. Sie
behalten bei einer kurzfristigen, vorübergehenden Abmeldung den Anspruch auf einen
Betreuungsplatz!
Der Anbieter für die Mittagsverpflegung hat gewechselt. Bitte denken Sie daran, wieder
früh genug das Mittagessen zu bestellen. Gerade in den ersten Tagen leiden viele Kinder
darunter, dass die Bestellung des Essens nicht eingegangen ist. Beachten Sie den Hinweis im
neuen Vertrag, wonach die Kinder am Montag und Dienstag (06. und 07.September) noch
KEIN MITTAGESSEN erhalten. Denken Sie deshalb an diesen beiden Tagen an ausreichende
Zusatzverpflegung für Ihr Kind.
Der Ganztag wird weiterhin ohne Nachmittagsangebote durchgeführt. Es wird neben dem
Mittagessen die Hausaufgabenbetreuung im Klassenverband für die Klassen 2 – 4 geben. Die
1. Klassen machen die Hausaufgaben nach Absprache mit den Klassenlehrerinnen weiterhin
zu Hause im Anschluss an die Betreuung in der Schule. Falls die Ganztagskinder
Schwierigkeiten mit dem Tragen der Masken haben sollten, werden wir die
Hausaufgabenbetreuung auch für die Klassen 2-4 streichen und in den häuslichen Bereich
verlegen. Wir machen einen Testlauf bis Ende nächster Woche.
Um 14.45 Uhr gibt es die zusätzliche Abholzeit (außer für den Bus nach Barrigsen/Holtensen)
und um 15.30 Uhr gehen und fahren dann die übrigen Kinder nach Hause. Bitte beachten Sie
weiterhin die genauen Abholzeiten. Da die Gruppen festen Abläufen unterliegen, kann eine
Abholung zwischendurch oder verspätet vom Betreuungspersonal nicht geleistet werden.
Im vergangenen Jahr wurden für Kinder in der GTS zusätzliche Beschäftigungsheftchen
angefordert, um Wartezeiten zu überbrücken. Diese sollen von den Kindern weiterhin
genutzt werden. Es ist nicht notwendig, neue Hefte anzuschaffen.
Für Veranstaltungen in der Schule weisen Sie bitte als Eltern nach, dass Sie geimpft,
genesen oder getestet wurden. Als Test gelten keine Schnelltests, sondern nur PCR oder
POC- Tests. Außerhalb dieser Regelung können wir Ihnen keinen Zutritt zu unseren
Veranstaltungen gewähren.

Bitte tragen Sie durch Ihre Unterstützung dazu bei, dass der Schulbetrieb reibungslos laufen kann,
indem Sie Anschreiben zügig ausfüllen und zurückgeben, die Hausaufgaben Ihrer Kinder
interessiert verfolgen, die Ausstattung mit Büchern, Material, Sportzeug und Hausschuhen prüfen
und pünktlich mitgeben. Halten Sie weiterhin die 48 Stunden – Regel ein. Ihr erkranktes Kind kann
die Schule erst nach 48 Stunden ohne Symptome wieder besuchen. Sollten Sie unmittelbar mit
einer Coronainfektion in Verbindung stehen, sind Sie verpflichtet, uns das zu melden.
Trotz der vielen Vorgaben und Rechtsvorschriften freuen wir uns auf Ihre Kinder und den
Unterricht und erleben Ihre Kinder bereits in den ersten Tagen als neugierig und interessiert am
Schulleben. So soll es bleiben!
Mit freundlichen Grüßen und im Namen des gesamten Teams
Elke Jasper

