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Rundbrief an alle Eltern
04.09.2020

Liebe Eltern,
die erste volle Woche ist geschafft. Die Kinder haben sich inzwischen gut an die Hygieneregeln gewöhnt
und fühlen sich wieder wohl in der Schule.

Das ist zum Schuljahresbeginn an unserer Schule neu:
 Verschattung in allen Räumen des Neubaus im 1. OG und in zwei Räumen des Altbaus
 die Räume des ehemaligen Horts „Sandkörnchen“ wurden dem Ganztag übergeben
 unser Kooperationspartner des Ganztags Stephansstift hat einen Mitarbeiterraum für die
pädagogischen Fachkräfte bekommen
 wir haben einen neuen Caterer – Firma Sander -, der viele Lebensmittel frisch kocht
 heute sind in den Computerraum 18 neue Computer geliefert worden. Diese müssen bis zu den
Herbstferien noch angeschlossen werden
 in mehreren Klassen gibt es neue Bestuhlung und neue höhenverstellbare Tische
 in den Fluren gibt es sowohl im Alt- als auch Neubau viele Sitzmöglichkeiten / Bänke und Tische
 Das
Sekretariat
bittet
darum,
dass
Krankmeldungen
möglichst
per
Mail
(gsamsandberge@hannover-stadt.de) bis 8.00 Uhr geschickt werden. Bei so vielen Kindern ist es
schwierig, alle Telefonate anzunehmen.

 Ebenfalls bittet das Sekretariat darum, dass Fragen zum Unterricht bzw. Unterrichtsbeginn und –
schluss in den Schulplaner geschrieben werden. So können die Fragen von der Klassenlehrkraft
beantwortet werden.
 In Coronazeiten kann an allen Elternabenden nur ein Elternteil teilnehmen. Bitte unbedingt am
08.09. und 10.09. beachten.

 Wenn Ihr Kind nicht am Religionsunterricht teilnehmen soll, benötigen wir eine schriftliche
Abmeldung mit der Unterschrift beider Erziehungsberechtigten vor Beginn des Religionsunterrichts.
In Coronazeiten fällt für diese Kinder diese Unterrichtsstunde aus. Ihr Kind kann dann, wenn der
Religionsunterricht in der 1. Stunde liegt, zur 2. Stunde kommen bzw. wenn er in der letzten
Unterrichtsstunde liegt und Ihr Kind keine Betreuung oder kein Ganztag an diesem Tag hat, früher
nach Hause gehen. (Sonst wird diese Unterrichtsstunde in der Schule betreut.)
 Bitte beachten Sie: Nur Kinder, die im Ganztag angemeldet sind, erhalten an Ihrem Ganztagstag
Essen (an den anderen Tagen nicht!), wenn Sie dies rechtzeitig beim Caterer Sander bestellt haben.
BITTE RÜCKSEITE UNBEDINGT BEACHTEN!

 Der GUV hat uns dahingehend informiert, dass zukünftig Zecken durch Lehrkräfte oder
Betreuungskräfte entfernt werden sollen. Sie als Eltern werden allerdings informiert (im
Schulplaner), wenn Ihr Kind eine Zecke hat. Sollten Sie die Entfernung der Zecke nicht wünschen, so
teilen Sie uns dies bitte auf dem unteren Abschnitt mit. Sie werden dann gebeten Ihr Kind
umgehend von der Schule abzuholen.
Mit freundlichen Grüßen
P. Behre, Rektorin

Bitte bestätigen Sie den Empfang dieses Schreibens bis zum Freitag, 11.09.2020 auf dem unteren Abschnitt.
……………………………......................................................................................................................................
Die Information „Rundbrief 04.09.2020“ habe/n ich/wir erhalten und zur Kenntnis genommen.
Bitte ankreuzen!
Sollte mein Kind eine Zecke haben, so darf sie entfernt werden. Ich werde schriftlich darüber im Schulplaner
informiert.
Sollte mein Kind eine Zecke haben, so darf sie nicht entfernt werden. Ich hole mein Kind dann umgehend ab.
Schüler/in:..................................................
……….........................................
Ort, Datum

Klasse:...............................
……….....................................................................
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

