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Bad Oeynhausen, 05.10.2020
Liebe Eltern,
wir möchten Sie mit neuen Informationen für diese Woche und für die Zeit nach den
Herbstferien versorgen.
•

Folgende Regelungen zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) gelten
bereits seit dem 01.10.2020: Ab dem 1. Oktober 2020 gilt danach für die Kinder
in der Primarstufe innerhalb ihres Klassenverbands im Unterrichtsraum keine
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mehr. Dies bedeutet, dass sie
im Klassenraum auch dann, wenn sie im Rahmen der Unterrichtsgestaltung ihren
Sitzplatz verlassen, nicht mehr zwingend die Mund-Nase-Bedeckung tragen
müssen. Sobald der Klassenraum verlassen wird, ist (…) wie bisher die MundNase-Bedeckung zu tragen. Wenn im Unterrichtsraum Schülerinnen und Schüler
aus unterschiedlichen Klassen gemeinsam Unterricht haben (gemischte
Gruppen), gelten (…) ebenfalls unverändert die bisherigen Regelungen
(insbesondere die Sitzplatzregel).“

Aufgrund steigender Infektionszahlen halten wir in dieser Woche / bis zu den
Herbstferien an unserer bisherigen Regelung fest:
Dies bedeutet, dass die Kinder nur die Mund-Nasen-Bedeckung absetzen, wenn
sie an ihrem Platz im Klassenraum sitzen. Die Kinder sind an die Situation
gewöhnt und gehen gut damit um. Nach den Herbstferien passen wir uns an die
dann geltenden Bedingungen an.
•

Darüber hinaus erhielten wir mit Blick auf die bevorstehenden Herbstferien
wichtige Informationen des Schulministeriums zu privaten Reisen in
ausgewiesene Covid-19-Risikogebiete. Sollten Sie eine derartige Reise planen,
informieren Sie sich bitte unter „Aktuelles“ auf der Homepage und nehmen Sie
die beiden Informationsschreiben bitte zwingend zur Kenntnis. Wer keine Reisen
in Risikogebiete beabsichtigt, kann diese Schriften ungelesen lassen.
o Rundverfügung für Reisende aus Risikogebieten
o Rundverfügung private Reisen von SchülerInnen

•

Am Freitag, den 09.10.2020, planen wir zwei Erntedankgottesdienste. Sie finden
in der Kirche Babbenhausen-Oberbecksen statt. Der erste Gottesdienst findet
nur für die Jahrgänge 1 und 2, wobei die Kinder nach Klassen getrennt und mit
Mund-Nasen-Bedeckung in der Kirche sitzen. Der zweite Gottesdienst findet nur
für die Jahrgänge 3 und 4 statt. Unterrichtsschluss ist für alle Kinder um
11.40 Uhr.

Unter welche Bedingungen wir nach den Herbstferien starten, bleibt abzuwarten.
Bitte informieren Sie sich kurz vor dem Ende der Herbstferien wieder auf der
Homepage unter „Aktuelles“. Wir planen außerdem:
•

Lüftung: Wenn eine dauerhafte Lüftung aufgrund niedriger Temperaturen nicht
mehr möglich ist, dann wird in einer Schulstunde 2x pro Schulstunde quer-/bzw.
stoßgelüftet. Die Klassen installieren einen Lüftungsdienst.

•

Jacken: Die Jacken der Kinder hängen weiterhin über den Stühlen der Kinder im
Klassenraum, damit diese bei Bedarf angezogen werden können. Nur nasse
Jacken können an den Haken vor der Klasse hängen.

•

Hausschuhe/Puschen: Die Kinder tragen nach den Herbstferien wieder
Hausschuhe in den Klassenräumen. Bitte geben Sie Ihrem Kind diese mit!

•

Pausen: Nach den Herbstferien finden die Pausen wieder für alle Kinder auf
dem Schulhof statt.

•

Tägliche Ankunft auf dem Schulgelände: Nach den Herbstferien gehen alle
Kinder wieder morgens über den Schulhof in die Klassenräume. Es hat sich
gezeigt, dass die Ankommenszeit von 7.45 bis 8.10 Uhr so gut genutzt wird,
dass es nicht zu Staus kommt.

•

Desinfektionsmittel: Sie haben die Möglichkeit, Ihrem Kind eine kleine Flasche
Desinfektionsmittel zum Selbstgebrauch mitzugeben.

•

Schwimmen: Nach den Herbstferien soll der Schwimmunterricht in unserem
Lehrschwimmbecken für die Jahrgänge 2 und 3 wieder starten. Beachten Sie
dazu den Elternbrief direkt nach den Herbstferien.

•

Sport: Der Sportunterricht findet wieder in der Turnhalle statt. Die geöffneten
Turnhallenfenster sorgen hier für eine gute Belüftung. Beachten Sie dazu den
Elternbrief nach den Herbstferien.

Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben und den Präsenzunterricht in der bisherigen
Form aufrecht erhalten können. Bitte beachten Sie weiterhin regelmäßig die Angaben
auf der Homepage.
Herzliche Grüße
Ivette Brinkmann und das Team der Grundschule Rehme-Oberbecksen

