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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

die Sommerferien neigen sich ihrem Ende zu. Wir hoffen, Sie und die Kinder konnten die Ferien genießen 

und auch Erholung finden. Am 17. August dürfen die Schülerinnen und Schüler sich nun auch im 

Klassenverband wiedersehen. Trotzdem müssen wir weiterhin achtsam sein und Rücksicht nehmen: Denn 

noch ist die Pandemie nicht vorbei. Oberste Priorität bleibt der Infektionsschutz. Der neue Musterhygieneplan 

des Ministeriums lässt in einigen Bereichen Lockerungen zu, sodass wir Sie heute über die aktuell geltenden 

Bestimmungen zum Schuljahresstart informieren möchten: 

1.Tragen einer Maske 

Laut dem aktuellen Musterhygieneplan gibt es keine grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer Mund-

Nasen-Schutzmaske in den Schulräumen, d.h. während des Unterrichts sowie während den Pausen auf dem 

freien Schulgelände. Das Tragen von Masken im Schulgebäude, d.h. in den Fluren (auch der Weg zur 

Hofpause!), Treppenhäusern und im Sanitärbereich ist dagegen verpflichtend. Für die Hofpause benötigen 

die Kinder daher ein geeignetes Behältnis zur Aufbewahrung ihrer Schutzmaske, welches Sie bitte 

unbedingt gut sichtbar mit dem Namen Ihres Kindes versehen. 

2. Geänderte Pausenzeiten und Anfahrt zur Schule 

Die Pausenzeiten wurden temporär angepasst, da keine Jahrgangsdurchmischung stattfinden soll. Das 

Schulgelände wird in vier Pausenbereiche unterteilt und die große Pause zeitlich gleichmäßig auf zwei 

Hofpausen verteilt. Der Unterricht beginnt und endet wie gewohnt (8:00 – 12:35 bzw. 13:20 Uhr), sodass 

der Bustransfer durch die geänderten Pausenzeiten nicht beeinflusst wird. Aufgrund der neuen 

Pausenplanung ist der gesamte Schulbereich, d.h. ab der Auffahrt zur Schule von 9:00 – 12:00 Uhr für den 

Autoverkehr gesperrt.  

Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit ausreichend Essen und Getränken. Der Wasserspender muss leider aus 

hygienischen Gründen bis auf Weiteres geschlossen bleiben. 

3. Bustransfer 

Die Schulbusse fahren nach dem regulären Fahrplan. Dieser wurde in den „Namborner Nachrichten“ und auf 

der Schulhomepage (Bereich „Downloads“) veröffentlicht. 

4. Terminvereinbarungen 

Sie können wie gewohnt telefonisch oder schriftlich mit der entsprechenden Lehrkraft zur Vereinbarung eines 

Gesprächstermins Kontakt aufnehmen. Bitte beachten Sie: Gesprächstermine sind nur nach vorheriger 

Vereinbarung möglich! 

5. Zugang zum Schulgebäude / Schulgelände 

Denken Sie bitte daran, dass das Betreten des Schulgebäudes weiterhin nur nach vorheriger 

Terminvereinbarung und mit Maske möglich ist. Über Richtlinien zur Verfolgung von Infektionsketten und den 

damit einhergehenden Maßnahmen werden Sie bei Terminvereinbarung informiert. Vermeiden Sie das 

Betreten des Schulgeländes. Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind Abholplätze, wo sie nach dem Unterricht warten. 
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6. Elternabend und Wahlen nach dem SchumG 

In der dritten und vierten Schulwoche sollen voraussichtlich unter Berücksichtigung der aktuellen 

Hygienemaßnahmen die Elternabende und darauf folgend die Wahlen der Vertreter*innen in die Gremien 

nach dem Schulmitbestimmungsgesetz stattfinden. Dazu werden Sie in einem gesonderten Schreiben 

eingeladen. 

7. Hygienemaßnahmen im Schulbetrieb 

Auf wichtige Hygienemaßnahmen wie Verzicht auf Umarmungen, Berührungen, Händeschütteln, 

regelmäßiges Lüften der Räumlichkeiten und Händewaschen sowie Husten- und Niesetikette achten wir 

weiterhin gemeinsam. 

8. Kinder mit Erkrankungen 

Kinder, die einen banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens bzw. ohne deutlichen 

Krankheitswert haben (z.B. Schnupfen, leichter Husten) oder eine anamnestisch bekannte Symptomatik (z.B. 

Heuschnupfen, Allergie) aufweisen, können die Schule besuchen. Insbesondere bei Atemwegs- oder 

Grippesymptomen mit deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 

Kontaktieren Sie ggf. einen Arzt. Sollte durch den Arzt eine Testung auf Covid-19 vorgenommen werden, ist 

dies der Schule umgehend zu melden. Das Kind darf erst wieder in die Schule, wenn es symptomfrei ist und 

das Testergebnis negativ ist (bitte der Schule vorab mitteilen). 

9. Mitbringen der Boxen, Materialien und Schulbuchausleihe 

Bitte geben Sie Ihrem Kind die Materialbox am ersten Schultag mit in die Schule. Ihr Kind muss diese 

aufgrund der Hygienemaßnahmen selbstständig in die Klasse tragen. 

Die Bücher aus der Schulbuchausleihe erhält Ihr Kind ebenfalls an diesem Tag. Bitte denken Sie daran, diese 

auf der Vorderseite mit dem Namen zu versehen und schnellstmöglich wieder mit in die Schule zu geben. 

Vielen Dank! 

10. Sanierung der Schulturnhalle 

Im Verlauf des ersten Halbjahres wird unsere Schulturnhalle im Innenbereich energetisch saniert. Die 

Arbeiten dazu haben bereits begonnen. Aus diesem Grund wird der Sportunterricht nach draußen und ggf., 

bei entsprechender Kapazität, in die Liebenburghalle verlagert.  

11. FGTS 

Es werden vier Gruppen innerhalb der freiwilligen Ganztagsschule eingerichtet, sodass keine 

Jahrgangsdurchmischung stattfindet. Ansonsten soll nach aktuellem Stand Regelbetrieb stattfinden. 

Anbei erhalten Sie auch Formulare zur Aktualisierung der Kontaktdaten, Notfallnummern, evtl. Allergien und 

chron. Erkrankungen. Bitte füllen Sie die Formulare aus und geben diese Ihrem Kind am ersten Schultag 

mit in die Schule. 

Alle genannten Maßnahmen sind stets abhängig von der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens 

und können sich auch kurzfristig ändern. Darüber werden Sie über die bekannten Kanäle schnellstmöglich 

informiert. 

Falls Sie noch Fragen haben, erreichen Sie uns jederzeit per Mail und auch vormittags telefonisch zu den 

üblichen Öffnungszeiten des Sekretariats. 

Wir wünschen Ihnen und vor allem den Kindern noch schöne und sonnige Restferien und freuen uns schon 

auf das Wiedersehen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Team der Grundschule Namborn - Marienschule 


