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         Salzhemmendorf, 26. Mai 2021 
 

Liebe Eltern,  

liebe Erziehungsberechtigte, 
 

wir freuen uns sehr, dass wir ab kommenden Montag alle Kinder wieder gemeinsam in den 

Klassen begrüßen können! 
 

Es gelten dann die Regelungen im Szenario A, das bedeutet: 
 

- Alle Kinder kommen jeden Tag in der Woche in den Präsenzunterricht. 
 

- Es finden weiterhin zweimal wöchentlich (Montag und Mittwoch) verpflichtende 

Selbsttestungen statt. 
 

- Unterricht mit allen Fächern laut Stundenplan, in allen Fächern werden die 

geltenden Hygienebestimmungen eingehalten. Die AHA+L – Regelungen gelten 

weiterhin 
 

- Es findet die Frühbetreuung in der 1. Stunde (nur 1./2. Jahrgang) und die 

Spätbetreuung bis 13.00 Uhr statt. 
 

- Es gilt wieder das Kohortenprinzip (Jahrgänge 1 und 2 und Jahrgänge 3 und 4), 

innerhalb der eigenen Klasse müssen die Mindestabstände nicht eingehalten 

werden. 
 

- im Unterricht muss keine Maske getragen werden, jedoch auf den Gängen und 

während der Pausen. 
 

- Sport- und Schwimmunterricht findet lt. Stundenplan entsprechend der geltenden 

Hygienebestimmungen kontaktlos statt. 
 

- Ganztagsbetreuung findet wieder statt, sie endet ausschließlich um 13.00 Uhr, 15.00 

Uhr und 16.00 Uhr, der Anmeldezettel muss unbedingt zeitnah abgegeben werden. 
 

- Die Hausaufgabenbetreuung wird gewährleistet, es finden jedoch keine zusätzlichen 

Angebote statt (Die Lehrkräfte unterstützen bei den Hausaufgaben). 
 

- Mittagessen wird angeboten, eine Anmeldung ist jedoch nur möglich bei  

o abgegebener Einzugsermächtigung oder  

o gültiger Kostenübernahmeerklärung des Landkreises bzw.  

o gültigem Gutschein des Jobcenters 
 

Der Zutritt während des Schulbetriebes ist für schulfremde Personen weiterhin möglichst zu 

beschränken. 
 

Am kommenden Montag findet im Rahmen des regulären Stundenplans von der  

2.-5. Stunde Klassenlehrerinnenunterricht statt, um die kompletten Lerngruppen 

angemessen begrüßen und auf das gemeinsame Lernen einstimmen zu können.  
 

Sobald eine stabile schöne Wetterlage absehbar ist, planen wir für alle Klassen einen 

Wandertag, um die Klassengemeinschaften zu stärken und ein positives gemeinsames 

Erlebnis zu schaffen! 
 

Im Namen des Schulteams bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen für die geleistete 

Unterstützung im Homeschooling und hoffe sehr, dass wir nun in den Wochen bis zu den 

Sommerferien nach und nach wieder in einen „normalen“ Schulalltag zurückkehren 

können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Koops 


