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An die Eltern 

unserer Schülerinnen und Schüler 

  
 
 

Emsbüren, 10.08.2020 
 
 

Liebe Eltern, 

das neue Schuljahr beginnt, und wir freuen uns, dass alle Kinder wiederkommen dürfen. 

Um die Infektionsgefahr einzudämmen, müssen wir weiterhin besondere Hygiene- und 

Abstandsregeln beachten. Die Regelungen basieren auf dem Rahmenhygieneplan des 

Niedersächsischen Kultusministeriums. 
 

Das Schulgebäude darf nur von Lehrkräften, Mitarbeitern und den Schülern betreten 

werden. Daher dürfen Sie Ihr Kind nicht in das Schulgebäude begleiten oder dort 

abholen. Sie können gerne telefonisch Kontakt mit uns aufnehmen. Bei dringenden 

Angelegenheiten melden Sie sich bitte an. Wir müssen dann Ihre Kontaktdaten und den 

Zeitpunkt des Besuches notieren.  

 

 Viele Familien waren in den Sommerferien in Urlaub. Falls Sie in den letzten 14 Tagen 

in einem Corona-Risikogebiet Urlaub gemacht haben, informieren Sie uns bitte 

telefonisch ( 05903/235) oder per Email (grundschule@emsbueren.de). 
  

 Das Abstandsgebot wird zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben. Am Vormittag 

gilt ein Jahrgang als Kohorte. Am Nachmittag sind es zwei Jahrgänge (Klasse 1 und 2 

und Klassen 3 und 4). 
  

 Die Schülerinnen und Schüler haben wieder verschiedene Ankunftszeiten, die Sie dem 

Stundenplan Ihres Kindes entnehmen können. 
 

 Auch die Pausen werden versetzt stattfinden, damit das Kohorten-Prinzip gewährleistet 

ist. Der Schulhof wird dafür in zwei Bereiche eingeteilt, so dass immer zwei Jahrgänge 

gleichzeitig draußen sein können. 
 

 Die Maskenpflicht bleibt erhalten: 

- beim Ankommen und Abfahren 

- auf den Fluren 

- in den Pausen 

- im Bus und an der Bushaltestelle 

Auf ihren Plätzen in der Klasse können die Schüler den Mund- und Nasenschutz 

abnehmen. 
 

 Masken mit Bändern dürfen aus Sicherheitsgründen auf dem Spielplatz nicht getragen 

werden. Die Kinder sollten zudem möglichst keine Schals und Halstücher tragen. 

 

Grundschule Emsbüren 

e-mail: grundschule@emsbueren.de 

Internet: grundschule-emsbueren.de 

: 05903/235 

: 05903/940483 
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 Die bisherigen Hygienevorkehrungen bleiben bestehen: 

- Husten und Niesen in die Armbeuge 

- Frühstück, Arbeitsmaterial, Stifte … nicht mit anderen Kindern teilen  

- körperliche Kontakte vermeiden 

- gründliches Händewaschen 

- Klassenräume werden nach jeder Stunde und in den Pausen gelüftet. 
 

 Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder wärmere Kleidung wegen des Lüftens dabei 

haben. 
 

 Da die Erkältungszeit naht, beachten Sie bitte folgende Hinweise zum Schulbesuch bei 

Erkrankungen: 

- Bei Infektionen mit eindeutigen Krankheitsanzeichen sowie Fieber darf die Schule 

nicht besucht werden. 

- Bei einfachen banalen Infekten wie Schnupfen, leichter Husten ohne Fieber ist der 

Schulbesuch möglich. 
 

 Der Ganztag mit Mittagessen findet nur eingeschränkt ab dem 14.09.2020 statt. Es 

werden von montags bis donnerstags täglich Fördermaßnahmen sowie die AG FREIES 

SPIEL angeboten. Ab Montag, 31.08.2020 findet lediglich eine Notbetreuung (ohne 

Mittagessen) bis 15:30 Uhr statt. Dafür melden Sie sich bitte telefonisch in der Schule. 

 Sportunterricht findet unter besonderen Hygienemaßnahmen statt. 
 

 Der Schwimmunterricht erfolgt vierzehntägig nur mit einer Klassenhälfte. 

 

Auch wenn es so viele Vorschriften gibt, freuen wir uns auf den Schulstart mit allen 

Kindern und hoffen, dass sich wieder alle dort wohlfühlen. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 
(Johanna Hartke) 

Rektorin 


