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Liebe Eltern,
inzwischen haben wir wieder alle Klassenstufen mit vollzähligen Klassen bei uns in der Schule.
Das freut uns und auch die Kinder sehr. Die Schultage sind auch wieder straffer organisiert. Wir
behalten zwar die gestaffelten Anfangszeiten am Morgen bei (Stufe 2 & 4 um 7.40 Uhr,
Stufe 1 & 3 um 7.50 Uhr), werden aber die großen Pausen wieder mit allen Kindern gleichzeitig
auf den entsprechenden Schulhöfen verbringen. Dazu werden die Höfe in Zonen aufgeteilt und
den Klassen zugewiesen. Jede Klasse bildet momentan eine feste Gruppe, die nicht mit anderen
Klassen gemischt wird. Das gilt für den Vor- und Nachmittag.
Auch das Schulgebäude bleibt eine Einbahnstraße (wir gehen immer rechts herum) und nach wie
vor gilt für alle Bewegungen im Schulgebäude die Maskenpflicht für alle. Die Kinder und alle in
der Schule Beschäftigten haben sich mittlerweile mit den Vorschriften arrangiert und halten sich an
die vorgeschriebenen Verhaltensweisen, so gut sie können.
Das Mittagessen haben wir ebenfalls anders organisiert, da alle Plätze nach dem Besuch einer
Klasse desinfiziert werden müssen, bevor die nächste Gruppe kommt. Das kostet Zeit und wir
bitten darum, eventuelle Verspätungen Ihrer Kinder zu entschuldigen. Mittlerweile sind die Abläufe
aber jedem klarer und wir arbeiten daran, die Kinder in der vorgesehenen Zeit durch die Mensa zu
schleusen.
Der Nachmittagsbetrieb findet momentan ebenfalls klassenintern statt (s. o.). Die allseits beliebten
und gut besuchten AG-Angebote werden bis zu den Herbstferien leider nicht angeboten. Ob
wir danach das Angebot wieder aufnehmen können … ich weiß es momentan nicht.
Drei wichtige Hinweise möchte ich Ihnen noch geben:
• Wenn ihr Kind die eigene Maske vergisst oder verliert, wird es im Sekretariat warten,
bis Sie eine neue Maske vorbeigebracht haben oder es wird nach Hause gehen
müssen. Wir haben in der letzten Woche weit über 200 Masken ausgegeben – das können
und wollen wir auf Dauer nicht leisten. Vielleicht legen Sie auch Ihrem Kind eine
Ersatzmaske in den Schulranzen….
• Sollten Sie die Schule besuchen wollen, um mit einer Lehrerin zu sprechen o. ä., müssen
Sie sich telefonisch im Sekretariat anmelden. Wir teilen Ihnen dann mit, durch welchen
Eingang Sie hereinkommen können. Bitte tragen Sie sich immer im Besucherbuch im
Sekretariat ein.
• Herr Binder hat mit dem 01.09.2020 die Aufgaben der Schulsozialarbeit von Herrn
Tasche übernommen. Während seiner Ausbildung zum staatlich geprüften Erzieher hat er
schon viele Jahre in unserem Ganztagsteam gearbeitet. Wir freuen uns, dass er
berufsbegleitend ein Studium der „Sozialen Arbeit“ aufgenommen hat. Er hat die
Telefonnummer von Herrn Tasche übernommen: 0151 22718045
Wir sind weiter bemüht, den Kindern so viel Normalität wie möglich in der Schule zu bieten.
Bitte unterstützen Sie uns zu Hause und sprechen uns bei eventuellen Fragen gern an.
Für das Team der GS Maschen

Rolf André

