Grundschule Am Sandberge · Am Sandberge 3 · 30539 Hannover

Tel. 0511 168 33203 · Fax 0511 168 38383

Rundbrief Nr. 6
Hannover, 19.11.2020
Verdachtsfälle von Covid-19 bei Kindern / Regenwetter
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
Sie, als Eltern, die Kinder, alle Lehrkräfte und die pädagogischen Mitarbeiter/innen sowie der
Ganztag haben es gemeinsam geschafft, dass wir bis jetzt vier Wochen seit den Herbstferien
in diesen schwierigen Zeiten alle Kinder in Szenario A unterrichten konnten.
Dafür möchte ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Nur gemeinsam schaffen wir
es, den Unterricht im Szenario A für die Kinder zu erhalten. Danke!
Letzte Woche musste ich erstmalig in diesem Schuljahr (seit August) eine 2. Klasse ins
Distanzlernen schicken. Ein Kind wurde mir mit einem positiven Befund Covid-19 gemeldet.
Nach fünf Tagen erhielt ich endlich nach vielen Telefonaten meinerseits ein ärztliches Attest
aus dem hervorging, dass das Kind lediglich 1. Kontaktperson (K 1) ist und damit 14-Tage in
Quarantäne muss. Die Lehrerinnen und die Klasse konnten wieder in die Schule kommen.
Wir alle waren sehr froh, dass an unserer Schule kein positiver Covid-19-Fall war.
Inzwischen sind wir alle in der Schule gut auf das Szenario B vorbereitet und hoffen
gleichzeitig, dass wir zu diesem vom Gesundheitsamt nicht aufgefordert werden müssen.
Alle Klassen haben auf dem Lehrerpult inzwischen einen Spukschutz, die Fenster werden
mithilfe einer Stoppuhr im Rhythmus 20-5-20 geöffnet und die Kinder tragen auf den Fluren
ihre Masken. Das alles klappt sehr gut.
Im November werden die Temperaturen kühler und ich möchte Sie nochmals an die
Kleidung für Ihr Kind erinnern. Auch im Klassenraum herrschen inzwischen aufgrund des
häufigen Lüftens manchmal kalte Temperaturen. Ihr Kind sollte jetzt immer eine Jacke zum
Tragen im Klassenraum unter der Winterjacke tragen, damit Ihr Kind nicht im Klassenraum
die Winterjacke tragen muss. Da die Hausschuhe auch nicht mehr angezogen werden
können, sind Winterstiefel besser als Gummistiefel. Handschuhe, Schal und Mütze werden
jetzt auch benötigt. Wenn leichter Regen angesagt ist, schicken wir die Kinder in der Regel
auch in den Pausen auf den Schulhof. Auch das bitte ich zu beachten.
In der nächsten Woche findet für die Kinder das Winterbasteln statt. Auch die Weihnachtszeit
versuchen die Kolleg/innen, für die Kinder schön zu gestalten.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Petra Behre
-Rektorin-

