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Sehr geehrte Eltern, 
 
nach dem Schulstart der 4. Und 3. Klasse beginnt nun auch am 03.06.2020 für die 2. 
Klasse der Unterricht und am 15.06.2020 für die 1. Klasse.  
Die Kinder werden entsprechend des Gruppenzeitplans beschult (ausgenommen 
Klasse 1).  
 
Für die Zeit bis zu den Sommerferien gilt die Betreuung der 1. und 2. Klasse in der 5. 
Stunde nur, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben, Ihr Kind zu betreuen. Eine An-
meldung ist hierfür erforderlich. 
 
Schülerinnen und Schüler einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen 
von Risikogruppen in häuslicher Wohngemeinschaft leben, können weiterhin zu Hause 
lernen. 
Zu den Risikogruppen gehören gemäß den Angaben des RKI Personen über 60 Jahre 
und Personen mit folgenden Vorerkrankungen: 
  - Herzkreislauferkrankungen 
  - Diabetes 
  - Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere 
  - Krebserkrankungen 
  - Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen 
 
Um die Hygieneregeln möglichst gut in der Schule umsetzen zu können, bitte ich Sie 
mit Ihren Kindern die Regeln noch einmal zu besprechen. (https://blog.forschenfuerkin-
der.de/tag/hygiene) 
 
Die Kinder müssen einen Mund-Nasen-Schutz für den Zeitraum der Schülerbeförderung 
tragen und werden diesen auch in der Pause tragen.  
Bitte üben Sie mit Ihrem Kind die Handhabung des Mundschutzes in den verbleibenden 
Tagen, damit dieser auch seinen Sinn erfüllt.  
Geben Sie Ihrem Kind eine mit Namen versehene Box für den Mundschutz mit, in der er 
während des Unterrichts aufbewahrt wird.  
Box und Mundschutz müssen täglich gereinigt werden! (waschen bei 60°C, bügeln oder 
Hitzebehandlung mittels trockener Hitze bei 60°C – 70°C, weitere Tipps: siehe Brief 
vom Schulelternrat BZgA oder https://naehfrosch.de/mundschutz-verwenden-reini-
gen/) 
 
 
Ebenso ist das gründliche und ausreichend lange Händewaschen wichtig.  
Das Gesundheitsamt hat für die Grundschulen festgelegt, dass es kein Händedesinfek-
tionsmittel in den Klassen geben wird, weil der sichere Umgang mit dem Mittel in der Al-
tersstufe nicht bei jedem Kind vorausgesetzt werden kann. Ebenso gibt es kein warmes 
Wasser in den Klassen. 
Maßgabe für uns ist deshalb das gründliche, ausreichend lange Waschen der Hände 
mit Seife, das dann aber auch ausreichend ist. 
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Da wir sehr häufig Hände waschen werden, achten Sie bitte darauf, dass die Kinder zu 
Hause die Hände entsprechend eincremen. Bei sehr empfindlicher Haut kann eine 
Handcreme für den Eigengebrauch mitgebracht werden. 
 
Bitte weisen Sie Ihre Kinder auch noch einmal darauf hin, dass die Abstandspflicht 
möglichst auch an der Haltestelle und im Bus eingehalten wird.  
Kinder, die in Burgdorf wohnen, sollten den Schulweg zu Fuß zurücklegen.  
 
Die Kinder werden von zwei Lehrkräften morgens in Empfang genommen und einge-
wiesen. Teilen Sie Ihren Kindern mit, dass morgens nur der Haupteingang benutzt wer-
den soll und geöffnet sein wird. Zudem werden in der ersten Stunde alle für die Schule 
relevanten Regeln besprochen, z.B. 
 
- Hände waschen nach Ankunft in der Schule, nach der Pause, vor dem Essen 
- den zugewiesenen Tisch in der Klasse nehmen 
- Toilette nur einzeln benutzen und darauf achten, für welche Gruppe welche Toilette 
eingeteilt ist 
- Schaukel, Karussell, Rutsche, Spielhaus nur einzeln benutzen 
- Waldfläche bleibt abgesperrt 
- Spiele auswählen, die mit Abstandsregel möglich sind 
 
Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass das Einhalten der Regeln unabdingbar und 
zu ihrem eigenen Schutz ist. Je besser die Regeln und die Anweisungen der Lehrkräfte 
befolgt werden, desto einfacher und angenehmer wird der Schulvormittag verlaufen. 
 
Um sicher zu gehen, dass kein Kind krank in die Schule kommt, wäre ein morgendli-
ches Fiebermessen sinnvoll. Bitte behalten Sie Ihr Kind bei Krankheitsanzeichen zu 
Hause. 
 
Für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis danken wir Ihnen herzlich. 
 
Bei Fragen können Sie sich weiterhin gerne an uns wenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
D. Eckmann 
Schulleiterin       


