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4. Rundbrief: Vorbereitung Szenario B
Hannover, 02.11.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

sicherlich haben Sie schon den Brief des Ministers gelesen. Sollten wir als Schule in das 
Szenario B wechseln müssen (was wir alle nicht hoffen!), dann wollen wir vorbereitet sein. 

Sie erhalten heute über Ihr Kind eine Liste, in welcher Gruppe Ihr Kind im Szenario B 
unterrichtet wird. Bitte bewahren Sie diese Gruppeneinteilung gut auf. 

Unsere Schule wechselt nur in das Szenario B wenn es an unserer Schule 
- einen nachgewiesenen Covid-19 Fall gibt und 
- mindestens eine Klasse auf Anweisung des Gesundheitsamtes in Quarantäne muss und
- die Inzidenzzahl über 100 liegt. Am 02.11. lag die Inzidenzzahl in Hannover bei 111,7.  

Dieses Szenario B bedeutet: Unterricht in geteilten Gruppen / Gruppe A und B haben im 
tageweisen Wechsel Unterricht / die nicht unterrichtete Gruppe lernt zuhause. 

Uns ist es gelungen, dass wir zumindest für die 1. Klassen eine komplette Betreuung der 
anderen Gruppe (welche nicht unterrichtet wird) in unserer Schule anbieten können. 

Alle anderen Kinder der 2. – 4. Klasse können sich im Falle von Szenario B über die 
Notbetreuung wieder anmelden. Hier gelten die gleichen Regeln wie vor den Ferien 
(systemrelevante Gruppen erhalten einen Betreuungsplatz für ihr Kind). Die Anmeldeformulare 
finden Sie dann wieder auf der Homepage.

Aktuell haben wir normalen Unterricht für alle Kinder. Sollten wir ins Szenario B wechseln 
müssen, so erhalten Sie umgehend Nachricht (evtl. auch per Mail). Alle wichtigen Informationen
finden Sie dann auf der Homepage unserer Schule.

Ich möchte mich bei den Eltern bedanken, die uns Lehrkräften und auch mir sehr viel 
Wertschätzung entgegenbringen. In der Grundschule ist es sehr schwierig, mit Abstand zu 
unterrichten. Zudem tragen die Kinder keine Masken. Täglich unterrichten die Lehrkräfte 
manchmal mehr als 100 Kinder ohne Abstand und haben dabei immer das Wohl der Kinder im 
Blick. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön an dieses Kollegium!

Heute habe ich viele Telefonate mit Eltern z. T. wegen Kindergeburtstagen geführt. Überlegen 
Sie bitte bei jedem Kontakt, ob dieser wirklich notwendig ist. Bitte nehmen Sie aufeinander 
Rücksicht, nur so kann es uns gemeinsam gelingen, dass möglichst lange Unterricht mit voller 
Klassenstärke stattfinden kann.

Ich hoffe sehr, dass wir alle gesund bleiben und 
Wünsche Ihnen Gesundheit in diesen für alle schwierigen Zeiten.

Herzlichste Grüße

Petra Behre
-Rektorin-


