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Vechta, den 03.02.2021 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres verbleiben die Grundschulen in Niedersachsen auch 
weiterhin im Szenario B. Nach Informationen des Niedersächsischen Kultusministeriums 
vom 02.02.2021 liegt für die kommenden Wochen und Monate folgende Planung vor: 
„Phase 1 – während des Lockdowns: 

➢ Szenario B für Grundschulen […] mit Aufhebung der Präsenzpflicht […] 
 Phase 2 – nach Beendigung des Lockdowns bis zu den Osterferien: 

➢ Szenario B für alle Schülerinnen und Schüler 
 Phase 3 – nach den Osterferien 

➢ Regelungen gemäß inzidenzbasiertem Stufenplan […] 
Den aktuellen Entwurf des Plans für den Bildungsbereich, wie er derzeit öffentlich diskutiert 
wird, […]“ finden Sie auf unserer Homepage unter Corona aktuell. 
Nach heutigem Stand geht das Kultusministerium davon aus, […] dass der Stufenplan für 
den Bildungsbereich nach den Osterferien angewendet werden kann, die endgültige 
Entscheidung über den Termin ist abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens.“ 
(Tonne 02.02.2021) 
 
Organisation im Szenario B 
Um weiterhin die tägliche Beschulung aller Schülerinnen und Schüler in getrennten 
Lerngruppen zu gewährleisten, möchten wir nochmals auf die Bedeutsamkeit der 
Ankunftszeiten hinweisen. Nur unter konsequenter Einhaltung dessen, ist die tägliche 
Beschulung nach Modell 5 möglich.  
Im Schulalltag hat sich gezeigt, dass bei einigen Kindern die Mund-Nase-Bedeckung zu 
locker sitzt und somit keinen ausreichenden Schutz bietet. Für die Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung empfehlen wir deshalb leichte, gut sitzende Einwegmasken für 
Kinder. 
 
Personalveränderungen 
Seit heute absolviert Laura Brägelmann ihren Vorbereitungsdienst mit den Fächern 
Mathematik und katholische Religion an unserer Schule. 
Zudem begrüßen wir ab kommender Woche unseren neuen Praktikanten Simon Grieshop. 
Er absolviert im Rahmen seiner Ausbildung ein zehnwöchiges Praktikum. 
 
Schulleben 
Das Schulleben an unserer Schule hat sich stark verändert, dennoch nutzen wir gerade 
diese Zeit für neue, kreative Ideen. So haben wir uns gemeinsam 
überlegt, die kommenden Wochen jeweils unter ein Farbmotto zu 
stellen. Für die erste Woche (ab 08.02.) geben wir die Farbe 
Orange vor. Vielleicht haben die Kinder passende Kleidung oder ein 
orangefarbenes Frühstück? Gerne können auch Bilder von zu 
Hause mitgebracht werden, auf denen etwas Passendes zum 
Farbthema zu erkennen ist. Vielleicht sehen wir ja schon in der 
übernächsten Freitagspost tolle orangefarbene Fotos. In der 
Freitagspost wird zukünftig auch immer die Farbe der Woche bekanntgegeben. 

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


Karneval steht vor der Tür und auch in diesem Jahr dürfen die Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule am Rosenmontag, den 15.02.2021 verkleidet zur Schule kommen. In allen 
Lerngruppen wird ein einheitliches Kunstprojekt durchgeführt, sodass an diesem Tag kein 
Unterricht stattfindet. Die Klassenlehrerinnen teilen den Kindern mit, was für diesen Tag 
benötigt wird. Unterrichtsschluss ist um 11.35 Uhr/11.45 Uhr, die Notbetreuung endet um 
13.00 Uhr. 
 
 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund und munter! 
Das Team der Grundschule Hagen 

  


