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        Mittwoch, 25. August 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Bloherfelde,

der Schulanfang rückt näher und wir hoffen Sie hatten einen schönen Sommer mit Ihren 
Kindern.
Heute informieren wir Sie über die aktuellsten Regelungen zum Schulanfang und unsere 
damit im Zusammenhang stehenden Planungen:

Die  wichtigste  Regel  stellen  nun  die  drei  G’s  (GGG)  dar.  Das  bedeutet,  dass  das
Schulgelände nur noch geimpft, genesen oder getestet betreten werden darf. Darüber
muss ein Impf-, ein Genesungs oder ein Testnachweis (PCR-Test ist 48 Stunden gültig/
Antigenschnelltest ist 24 Stunden) erbracht werden. Es gilt nur ein ärztlicher Nachweis
oder  ein  Nachweis  eines  Testzentrums.  Die  Kinder werden  allerdings  per  Selbsttest
weiterhin  zu  Hause getestet.  Kinder  bis  zur  Vollendung  des  6.  Lebensjahres  sowie
Genesene und Geimpfte sind von der Testpflicht ausgenommen. Ein freiwilliges Testen ist
natürlich möglich.  Bitte beachten Sie, dass das Betreten des Schulgebäudes nur nach
Absprache  und  mit  Termin  unter  Beachtung  der  3G-Regelung  mit  Mund-  und
Nasenschutz  möglich  ist! Laut  Rahmenhygienekonzept  sind  Gespräche  möglichst  nur
telefonisch zu führen.  Die Lehrkräfte bieten dafür Sprechzeiten an und sind per Mail  zur
Terminvereinbarung über IServ erreichbar.
Vom  02.-10.  September  2021  müssen  die  Kinder  täglich  zu  Hause  vor  der  Schule
getestet werden (der Test für den ersten Schultag wurde bereits vor den Ferien verteilt). Ab
dem 13.9.21 wird dann dreimal wöchentlich am Montag, Mittwoch und Freitag vor der
Schule  getestet. Immer  am  Freitag  werden  dann  die  Tests  für  die  kommende  Woche
rausgegeben. Die Selbsttestung der Kinder liegt in der Verantwortung der Eltern. Ein
negatives  Testergebnis  muss  wie  gewohnt  durch  eine  Unterschrift  auf  dem  Laufzettel
bestätigt werden. Die Kinder bringen zusätzlich den durchgeführten Test mit zur Schule und
entsorgen ihn hier.  Bei einem positiven Testergebnis müssen die Eltern zur Überprüfung
einen  PCR  Test  beim  Arzt  veranlassen.  Ohne  den  Nachweis  eines  negativen
Testergebnisses darf das Schulgebäude von den Kindern nicht betreten werden. Das
Nachtesten in der Schule ist möglich, sollte aber unbedingt die Ausnahme bleiben und kann
nur mit Ihrer Zustimmung durchgeführt werden.
Mit  Schulbeginn gilt  auch für  die  Grundschüler*innen das Tragen eines Mund-und
Nasenschutzes im Gebäude und im Unterricht als verpflichtend. Maskenpausen werden
beim regelmäßigen Lüften (20-5-20) und beim Essen und Trinken eingelegt. Beeinträchtigte
mit ärztlichem Attest oder amtlicher Bescheinigung sowie Kinder unter 6 Jahren sind vom
Tragen der Maske befreit.  Die bekannten Hygieneregeln, das Kohortenprinzip und das
Abstandsgebot gelten weiterhin.
Eine  Befreiung vom Präsenzunterricht  ist  nur  noch im Härtefall  mit  Vorlage  eines
Attests möglich. 
Vor dem Schulbesuch sind die  aktuellen Quarantäneregeln und sonstige Vorschriften
nach  Rückkehr  von Reisen ins Ausland unbedingt  zu  beachten.  Auch  hier  liegt  die
Verantwortung im Elternhaus!

Die versetzten Anfangs- und Endzeiten des letzten Schuljahres werden aufgehoben,
damit  im  Krankheitsfall  Vertretungsunterricht  durch  die  Lehrkräfte  kohortenübergreifend
bestmöglich geleistet und Unterricht gesichert werden kann.
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Der Unterricht beginnt mit dem 2. September 2021 für alle Kinder um 8.00 Uhr. Die
Ankommenszeit ist auf 7.50 Uhr festgelegt, damit vor dem Unterricht die Testkontrolle
und das Einrichten des Arbeitsplatzes stattfinden kann. Es ist wichtig, dass Ihr Kind
pünktlich kommt!
Die  Kohorten  (Lernhäuser)  betreten  wie  bereits  vor  den  Ferien  angekündigt  das
Schulgebäude  über  unterschiedliche  Eingänge:  Die  Eingangsstufenklassen  des  grünen
Lernhauses  (Ameisen,  Raupen,  Libellen  und  Maikäfer)  sammeln  sich  auf  dem vorderen
Schulhof und kommen über den Haupteingang in die Schule. Die 3b und die 4b kommen
über den Hintereingang der Aula (blaue Tür). Das rote, das gelbe und das blaue Lernhaus
betreten über das hintere Schultor das Schulgebäude und teilen sich dann so auf, dass sich
das blaue und das gelbe Lernhaus vor ihren Lernhauseingängen sammeln und das rote
Lernhaus rechts zum hinteren Haupteingang geht und dort Einlass erhält. Das Tragen des
Mund- und Nasenschutzes ist unbedingt zu beachten.  Sie dürfen Ihre Kinder aufgrund der
Coronasituation  nur  bis  zum  Schulgelände  begleiten.  An  allen  Eingängen  stehen  aber
Lehrkräfte,  pädagogische  Mitarbeiter*innen  und FSJ’ler*innen  ,  die  ihre  Kinder  herzlich  in  
Empfang nehmen. 
Ab 7.40 Uhr bieten wir eine Frühbetreuung an, zu der sich per Anmeldezettel vor den Ferien
angemeldet werden konnte. Hier ist der Einlass über den Haupteingang gegeben.
Der Unterricht endet für die Eingangsstufenkinder ohne gewähltes Betreuungsangebot um
11.45 Uhr, für alle anderen Kinder um 13.00 Uhr. Danach schließt sich der Ganztag an, der
um 15.30 Uhr bzw. nach dem Spätangebot (nur mit gesonderter Anmeldung möglich) um
16.30 Uhr endet. Sollten sich bezüglich des Ganztages noch dringende Änderungen ergeben
haben, können Sie diese noch bis zum 17.9.21 unter ganztag@gs-bloherfelde.eu angeben.
Im Sinne des Kohortenprinzips sind die Pausenhöfe unterteilt, so dass keine Vermischung
unter den Kohorten stattfindet und der Mund- und Nasenschutz abgenommen werden kann.
Da der Schulhof bis zu den Herbstferien noch etwas eingeschränkt nutzbar ist, werden die
einzelnen Kohorten rotierend vereinzelte Pausen drinnen verbringen.

Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder und auf Sie in unserer Schule im neuen Schuljahr. Im
Rahmen der Willkommensphase bis  zu den Herbstferien  werden wir  alle  Kinder  herzlich
willkommen  heißen,  gruppendynamische  Prozesse  und  das  sich  miteinander  Wohl-  und
Sicherfühlen besonders in den Blick nehmen und fördern, Arbeitsformen einführen, üben und
festigen, Lernausganglagen feststellen, mit den Kindern und Ihnen ins Gespräch gehen und
jede/n dort abholen, wo sie/er gerade angekommen ist.

Wir wünschen uns eine vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit, gegenseitige Wert-
schätzung  und  die  nötige  Geduld  und  Ruhe  sowie  die  gemeinsame  Kraft,  die  die
aktuelle  Situation  erfordert,  um  Schule  zu  gestalten  und  Ihre  Kinder  bestmöglich  zu
begleiten.

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Alexandra Wohlert, Melanie Greiner und Marian Naase als kollegiales Schulleitungsteam

sowie das gesamte Team der Grundschule Bloherfelde
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