Grundschule Hohnstorf
- mit Außenstelle Echem –

21522 Hohnstorf, den 11.09.20
Liebe Eltern der Grundschule Hohnstorf/Echem,
nun sind die ersten Wochen des neuen Schuljahres bereits um und wir sind alle wieder im fast
alltäglichen Schulalltag angekommen. Am 29.08 konnten wir unsere neuen Erstklässler bei
strahlendem Wetter in der Schule begrüßen! Wir alle wünschen ihnen eine schöne, spannende und
erfolgreiche Grundschulzeit!
Neu in unserem Kollegium dürfen wir in diesem Jahr Frau Chmilewski, die Frau Jaeger-Asgari vertritt,
und Frau Blanke als neue pädagogische Mitarbeiterin begrüßen. Herzlich willkommen!
Auch ich bin ab diesem Schuljahr neu in meiner Rolle als Schulleiterin. Ich habe mich in den ersten
Wochen bereits gut in der Schule eingelebt und mich mit Vielem vertraut gemacht. Für die
freundliche Aufnahme bedanke ich mich schon jetzt und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit
und einen regen Austausch. Wir brauchen Sie als Partner, um den Kindern eine schöne Zeit und ein
erlebnisreiches Lernen zu ermöglichen. Engagieren Sie sich gerne und gestalten das Schulleben ihrer
Kinder aktiv mit!
Im Folgenden möchte ich Sie auf einige Dinge und wichtige Termine hinweisen:
Beginn des neuen Schuljahres unter Corona-Maßnahmen
Wir setzen in der Schule die geforderten Maßnahmen zum Umgang mit der Corona-Pandemie um,
um auch im schulischen Bereich dem Infektionsgeschehen entgegenzuwirken. Daher möchten wir Sie
bitten, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder immer ihre Maske dabeihaben. Nur in Ausnahmefällen ist es
uns möglich, den Kindern eine Ersatzmaske zur Verfügung zu stellen. Sollten wir weiterhin einen so
großen Bedarf an Ersatzmasken haben, müssen wir uns über die Finanzierung Gedanken machen.
Bitte helfen Sie uns, die geforderten Maßnahmen durchzuführen, indem Sie ihre Kinder darauf
hinweisen, dass Sie beim Kommen und Gehen ihre Maske tragen. Bitte beschriften Sie die Maske
Ihres Kindes mit dem Namen, damit ein versehentlicher Austausch der Masken ausgeschlossen
werden kann. Wir als Schule wurden noch einmal darauf hingewiesen, dass an den Bushaltestellen
das Tragen von Masken verpflichtend ist.
Sollten Sie sich Sorgen um den Leistungsstand ihrer Kinder aufgrund der Corona-Situation machen,
wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrerin ihrer Kinder. Sie werden telefonisch oder persönlich mit
Ihnen die Lage besprechen.
Das Niedersächsische Kultusministerium hat eine Handlungsempfehlung für Eltern zum Umgang mit
Erkältungssymptomen im Zusammenhang mit dem Schulbesuch herausgegeben. Diese soll Ihnen bei
der Entscheidung helfen, bei welchen Symptomen Ihr Kind die Schule nicht besuchen sollte. Sie
finden die Empfehlung als PDF- Datei auf unserer Homepage.

Fotograf
Am 22. und 23. September kommt der Fotograf in die Schule. Am 22.09. werden die 1. und 2. Klassen
fotografiert, am 23.09. die 3. und 4. Klassen. Aufgrund von Corona wird es in diesem Jahr leider nicht
möglich sein, Geschwisterbilder machen zu lassen.
Die Erstklässler bitten wir an diesem Tag noch einmal die Schultüte für die Fotos mitzubringen.
Gesundes Frühstück
In der Woche vom 21.09. bis zum 25.09. werden wir in den Klassen vermehrt auf das Thema Umgang
mit Nahrungsmitteln und in dem Zusammenhang auf ein gesundes Frühstück achten. Bitte füllen Sie
– nicht nur in diesen Tagen – die Brotdosen Ihrer Kinder mit leckeren, gesunden Dingen und helfen
Sie mit bei der Gesundheitserziehung der Kinder.
Ein großes Lob
Und nun noch ein großes Lob an die Eltern: Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Bitte, die Kinder
nach der Schule auf dem Parkplatz vor der Sporthalle zu erwarten, entgegengekommen sind. Dieses
klappt sehr gut – vielen Dank!
Schulbeginn
Bitte schicken Sie ihre Kinder nicht vor 7.40 Uhr in die Schule. Um 7.40 Uhr beginnt die Frühaufsicht.
Vorher können wir eine Aufsicht nicht gewährleisten. Durch das Lüften der Klassenräume ist ein
früherer Start derzeit sehr gefährlich und daher nicht möglich.
Elternsprechtage
Ende September finden für die ersten Klassen die Elternsprechtage statt. Die Klassenlehrerinnen
werden mit Ihnen einen Termin hierzu absprechen.
Für die Klassen 2 bis 4 werden die Elternsprechtage wie gewöhnlich Ende November stattfinden.
Termine
Aktuell anstehende Termine finden Sie immer auf der Homepage. Aufgrund von Corona ist eine
langfristige Planung nicht immer möglich. Schauen Sie gerne von Zeit zu Zeit, ob sich etwas verändert
hat.
Mit freundlichen Grüßen
Constanze Bloeck (Schulleitung)
Stand: 10.09.2020

