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Vechta, den 25.08.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
da die Sommerferien dem Ende entgegengehen, möchten wir Sie über den beginnenden 
Start an unserer Schule informieren. 
 
Umsetzung des Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans Corona vom 05.08.2020 
(Gesamtdokument als Link zu finden auf unserer Homepage unter Download - Rund 
um das Coronavirus “Sars-COV-2″) 
Laut dem Niedersächsischen Kultusministerium können wir am Donnerstag, den 27.08.2020 
mit einem eingeschränkten Regelbetrieb in das neue Schuljahr 2020/2021 starten. Demnach 
dürfen endlich wieder alle Schülerinnen und Schüler „ganz normal“ im Klassenverband 
gemeinsam unterrichtet werden. 
Da die Corona-Pandemie nicht vorbei ist, müssen aber weiterhin bestimmte Regeln 
eingehalten werden, um mögliche Ansteckungen und eine weitere Verbreitung des Virus zu 
verhindern.  
Für den Unterricht bedeutet das, dass die Klassen jeweils unter sich bleiben. Dort muss die 
Abstandsregel unter den Schülerinnen und Schülern nicht eingehalten werden. Außerhalb 
des Klassenraumes gelten weiterhin die Abstandsregeln und das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung ist ab Betreten des Schulgeländes für alle verpflichtend (außer im Unterricht). 
Um die Abstandsregelungen für die Fahrradfahrer einhalten zu können, sind die 
Fahrradständer für die einzelnen Klassen gekennzeichnet.  
Sie als Eltern begleiten Ihre Kinder bitte nur bis zum grünen Schultor beim Lehrerparkplatz. 
Weiterhin teilen sich die Ein- und Ausgänge in zwei Bereiche:  

• Klassen 1/2: Haupteingang 

• Klasse 3/4: Seiteneingang Anbau 

• Feste Laufwege sind im Schulgebäude gekennzeichnet. 

• Es gilt immer „Rechtsverkehr“. 
Ein Betreten des Schulgebäudes von Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte soll nur 
nach vorheriger Anmeldung und aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung des 
Mindestabstandes erfolgen. 
Auch die Handhygiene hat weiterhin einen besonders hohen Stellenwert und jedes Kind darf 
nur sein eigenes Schulmaterial benutzen.  
Um die Gesundheit aller zu schützen, müssen wir alle diese Regeln einhalten. 
 
Schulbeginn 
Am Donnerstag, den 27.08.2020 und am Freitag, den 28.08.2020 beginnt die Schule für die 
Klassen 2-4 wie gewohnt um 8.00 Uhr und endet für alle Schülerinnen und Schüler um 12.40 
Uhr. 
Für unsere Schulgemeinschaft haben wir beschlossen, dieses Schuljahr am Donnerstag und 
Freitag (27./28.08.2020) mit dem Besuch von außerschulischen Lernorten zu beginnen. Die 
Kinder benötigen an beiden Tagen einen Rucksack mit einem gesunden Frühstück, 
Getränke, wetterfeste Kleidung und bequemes Schuhwerk.  
 
Ablauf der ersten zwei Schulwochen 
Die gesamten Materialien geben Sie bitte Ihrem Kind am Montag, den 31.08.2020 mit zur 
Schule. 

http://www.gs-hagen.de/


In den ersten zwei Schulwochen findet ausschließlich Klassenlehrerunterricht in allen vier 
Klassen statt. Alle Klassen haben täglich nach der fünften Stunde Schulschluss. Der 
Ganztag startet am Dienstag, den 01.09.2020. Für die hier angemeldeten Schülerinnen und 
Schüler endet die Schule um 15.30 Uhr. 
 
Fotograf 
Am Dienstag, den 01.09.2020 kommt der Fotograf an unsere Schule. 
 
Grundschulplaner 
Wir haben in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit dem Grundschulplaner machen 
können. Er dient nicht nur den Kindern als Hausaufgabenheft, sondern er bietet vor allem 
auch die Möglichkeit für einen besseren Austausch zwischen Elternhaus und Schule. 
Schauen Sie bitte regelmäßig hinein und nutzen Sie ebenfalls die Möglichkeit, wichtige 
Mitteilungen und Entschuldigungen für die Lehrerinnen dort einzutragen. 
Bitte denken Sie daran, die Planer wöchentlich zu unterschreiben. Die Klassenlehrerinnen 
zeichnen immer montags gegen. 
Denken Sie bitte auch daran, die Seite „Das bin ich“ gemeinsam mit Ihrem Kind sorgfältig 
auszufüllen. 
 
Bei Fragen und Anregungen können Sie sich jederzeit telefonisch oder per E-Mail bei uns 
melden. 
 
 
 

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und wünschen allen einen guten Start! 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund und munter! 
Ihr Kollegium der Grundschule Hagen 

 

  


