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Lingen, 20.08.2020
Liebe Kinder, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das neue Schuljahr startet in wenigen Tagen. Die Ferienzeit war hoffentlich schön und
erholsam, so dass wir alle gesund beginnen können.
Nach dem Stand vom 14.08.2020 starten wir mit einem „eingeschränkten Regelbetrieb“.
Das bedeutet, alle Kinder werden wieder jeden Tag in ihrem Klassenverband in der
Schule unterrichtet. Die Abstandsregeln unter den Schülern innerhalb ihrer Lerngruppe
entfallen, zu allen Mitarbeitern in der Schule bleiben sie aber weitgehend bestehen. Auch
zwischen verschiedenen Lerngruppen/Kohorten soll weiterhin Abstand gehalten werden.
Die bereits bekannten Hygieneregeln müssen weiterhin beachtet werden und eine MundNasen-Bedeckung(MNB) ist außerhalb der Klassenräume zu tragen.
Der neue Rahmen-Hygieneplan vom 05.08.2020 gibt weitere Auskünfte zum Schulbetrieb
und ist unter folgender Adresse eingestellt:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html
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- Schulbesuch bei Erkrankung: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind,
dürfen unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.
- Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder
Erziehungsberechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes
sind grundsätzlich untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken.
Erforderliche Informationen z. B. über die schulischen Leistungen einer Schülerin oder
eines Schülers sind den Erziehungsberechtigten ggf. telefonisch mitzuteilen.
- Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung(MNB)
in von der Schule besonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen. Diese sind selbst
mitzubringen und werden nicht gestellt.
- Das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern ist zugunsten eines KohortenPrinzips aufgehoben. Die festgelegten Gruppen bestehen dabei im Vormittagsbereich
jeweils aus den einzelnen Jahrgängen und ab dem Mittagessen jeweils aus den
zusammengefassten Jahrgängen 1+2 und 3+4.
- Es dürfen weiterhin keine Arbeitsmaterialien verliehen oder getauscht werden. Bitte
kontrollieren Sie daher täglich die Schultasche auf Vollständigkeit – auch hinsichtlich
Schere, Kleber, Stifte, …

Unterrichts- und Pausenzeiten: Wir kehren zu den gewohnten Zeiten zurück, nehmen
aber räumliche Trennungen vor. Das bedeutet: Die Jahrgangsstufen sammeln sich getrennt
vor Schulbeginn an dem jeweils festgelegten Sammelpunkt und warten dort auf die
Lehrkraft, die sie dann um 7.50 Uhr in das Schulgebäude führt.
Hier tragen bereits alle Kinder eine Mund-Nasen-Bedeckung(MNB).
Treffpunkte:
Klasse 1: vor dem Eingang der Turnhalle
Klasse 2: vor den Fenstern der Aula
Klassen 3: vor dem Eingang auf der Seite des Pausenhofs hinten
Klasse 4: im Bereich vor dem Klettergerüst auf der rechten Seite des Pausenhofs
Für das Parken der Fahrräder gilt:
Klasse 1 und 2: in den jeweils gekennzeichneten Fahrradunterständen
Klasse 3: auf den ersten beiden Lehrerparkplätzen rechts
Klasse 4: auf den ersten beiden Lehrerparkplätzen links
Auch die Angebote des Offenen Ganztages finden eingeschränkt wieder statt. Da nur
Kinder aus zwei Jahrgängen zusammen in einem Angebot sein dürfen und einige Angebote
(z.B. Judo) derzeit noch untersagt sind, müssen wir unsere Planungen ändern.
Die Frühbetreuung findet noch nicht statt.
Am Donnerstag, 27.08.2020 findet noch kein Mittagessen oder Betreuungsangebot
statt. Wer in ganz dringendem Fall an diesem Tag eine Notfallbetreuung nach 12.50 Uhr
benötigt, teile dies bitte per Mail oder Telefon bis zum 26.08.20 mit. Ausreichende
Mahlzeiten sind selbst mitzubringen.
Das Mittagessen findet ab dem 31.08.2020 in Gruppen für Klasse 1 und 2 in der 5. Stunde
und für Klasse 3 und 4 ab 12.55 Uhr statt. Daher sind auch Teilnehmer des
Seelsorgeunterrichts und der Gruppe der Musikschule betroffen, die nun nicht mehr in der
2. Gruppe essen können, wofür wir noch eine Lösung finden müssen.
Am Donnerstag erhalten die Kinder in der Schule einen neuen Anmeldebogen für die
Ganztagsangebote, den Sie bitte bis spätestens Montag, 31.08.20 abgeben.
Wie bereits im letzten Elternbrief mitgeteilt werden bis zum 03.09.2020, also bis zum Ende
der ersten vollen Schulwoche des neuen Schuljahres das Angebot auf Mittagessen,
Hausaufgabenbetreuung und offenes Angebot zu beschränken. Wir gehen davon aus, dass
alle Kinder an den Tagen, an denen sie durch die alte Anmeldung angemeldet sind, daran
teilnehmen. Sollte die Teilnahme am Nachmittagsangebot unter diesen Voraussetzungen
vom 31.08. – 03.09.20 nicht gewünscht sein, teilen Sie es uns bitte bis zum 27.08.2020 per
Mail mit.
Bitte beachten Sie, dass alle Planungen natürlich immer vom aktuellen
Infektionsgeschehen abhängig sind. Sollte es Änderungen geben, werden wir Sie
sofort darüber informieren.
Das Team der Grundschule Gauerbach freut sich sehr darauf, wieder alle Schüler
und Schülerinnen gemeinsam in der Schule begrüßen zu dürfen.

