
Grundschule Stöckheim, Abt. Leiferde                                                   
                                                                                                                               August 2020 

 
Liebe Eltern, 

 

am Donnerstag, 27.08.2020 beginnt das neue Schuljahr 2020/2021. Wir hoffen sehr, dass Sie 

trotz der pandemiebedingten Einschränkungen eine entspannte Sommerpause hatten, die 

freie Zeit entsprechend gestalten und gesund verbringen konnten. 

 

Wie bereits kurz vor Sommerferienbeginn angekündigt, konnten Sie in den letzten Tagen den 

Medien entnehmen, dass alle niedersächsischen Schulen in einem „eingeschränkten“ 

Regelbetrieb starten. Die herausfordernden Aufgaben des Schulbetriebs werden wir mit 

Bedacht in einer weiterhin von der Pandemie bestimmten Situation unter bestimmten 

Vorgaben bewältigen können. Dabei sind wir auf das Verständnis aller an Schule beteiligten 

Personen und das Einhalten der Vorgaben angewiesen, um eine völlige Schulschließung zu 

vermeiden. Wir bitten Sie, liebe Eltern, uns bei der Durchführung der getroffenen Maßnahmen 

zu unterstützen, indem  auch Sie mit Ihren Kindern die Regelungen und Notwendigkeit des 

Einhaltens der Regeln besprechen. 

Auf der Homepage unserer Schule finden Sie die ausführlichen, aktualisierten Hinweise 

„Auszüge aus dem Hygieneplan im Pandemiefall „Coronavirus“. 

www.grundschule-stoeckheim.de Pfad: Informationen – aktuelle Informationen 

 

Richtungsweisend für die Inhalte sind die Entscheidungen des Kultusministeriums vom 

05.08.2020. Diese Vorgaben stehen auf der Homepage des Ministeriums unter: 

www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html  

 

Am Donnerstag, 27.08.2020 beginnt für alle Kinder der 2. – 4. Klasse der Unterricht in der 

Zeit von 8.10Uhr -13.00Uhr. An diesem Tag findet überwiegend Klassenlehrerunterricht statt. 

Die Schulkindbetreuung wird wie gewohnt in der Zeit von  12.00 – 13.00Uhr für die Kinder des 

2. Jahrgangs durchgeführt.  

In diesem Schreiben geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über wichtige neue Vorgaben, 

die wir im Schulalltag beachten müssen. 

 

Aktualisierte Hygienemaßnahmen 

 Im Schulgebäude (außerhalb der Klassenräume) und auf dem Schulgelände besteht 

für alle SchülerInnen, Lehrkräfte, Mitarbeiter sowie für alle Personen die Pflicht zum 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

 Die Kinder tragen den MNS beim Betreten des Schulgeländes 

 Wir empfehlen das Tragen eines MNS bereits auf dem Schulweg, da das Einhalten 

des Abstands beim Zusammentreffen mit MitschülerInnen von den Kindern nicht immer 

eingehalten werden kann. 

 Eine Ersatzmaske im Schulranzen ist wünschenswert. 

 Aus Sicherheitsgründen sollen die Kinder keinen schalartigen MNS oder MNS 

benutzen, der mit Bändern am Hinterkopf geschlossen wird (Unfallgefahr auf dem 

Klettergerüst)  

 Alle achten auf die festgelegten Hygienemaßnahmen 

Abstand einhalten, Hygienevorschriften beachten, Mund-Nasen-Schutz tragen 

 

http://www.grundschule-stoeckheim.de/
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html


Unterricht 

 Der Unterricht findet wegen der Rückverfolgbarkeit im Falle einer Coronainfektion im 

Klassenverband, sprich fester Lerngruppe mit fester Sitzordnung, statt. 

 Findet Fachunterricht in einem Fachraum statt, muss die Sitzordnung wie in den 

Klassenräumen festgelegt und dokumentiert werden. 

 Für den Pausenbereich werden Gruppen festgelegt, die gemeinsam aber in „eigenen‘“ 

Bereichen die Pause verbringen. (Jahrgang 1/2, Jahrgang 3/4)  

 Sport- und Schwimmunterricht ist gemäß der Hygienevorgaben wieder möglich. 

Sportunterricht soll - soweit wetterbedingt möglich - im Freien stattfinden. 

 Im Musikunterricht dürfen gemeinsames Singen und dialogische Sprechübungen nicht 

durchgeführt werden. 

 

Organisation  

 Die Kinder kommen zeitnah zum Unterrichtsbeginn in die Schule, sodass  keine 

Wartezeit vor dem Schulgebäude entsteht. 

 Für den Ausnahmefall des Wartens, gibt es Bodenmarkierungen (Wartepunkte) vor 

dem Schulgebäude. 

 Jedes Kind geht auf dem direkten Weg in seine Klasse. 

Stöckheim: 

Klasse 1a, 2a, 2b, 4a, 3b über die Feuerwehreinfahrt 

Klasse 3c, 2c, 1c, 1b über den Schulhof 

Klasse 4c, 3a, 4b über den Schulhof 

Leiferde: 

alle Klassen gestaffelt über den Haupteingang 

 

Achtung Änderung bezüglich Zutritt der Schule: 

Schülerbegleitung durch Eltern/Geschwister oder andere Personen ist nicht mehr 

statthaft. 

Trauen Sie Ihrem Kind zu, den Weg zur Klasse und die Klasse selbst zu finden. 

Besteht ein dringender Anlass die Schule zu betreten, müssen Sie sich in Stöckheim 

telefonisch im Sekretariat (0531/611568) in Leiferde unter (05341/264844) anmelden 

und sich in das ausliegende Besucherbuch mit Namen, Datum des Besuchs und 

Uhrzeit eintragen. 

Auch für Sie besteht Maskenpflicht im Schulgebäude. 

 

 

Corona 

 Kinder, die zur Risikogruppe gehören, können weiter zu Hause lernen, wenn die 
Zugehörigkeit zur sog. Risikogruppe durch ein ärztliches Attest nachgewiesen wird 

 Kinder, die mit Angehörigen aus einer Risikogruppe in einem gemeinsamen Haushalt 
leben, können am Präsenzunterricht teilnehmen 

 
Wir freuen uns auf einen hoffentlich halbwegs reibungslosen Schulablauf im vor uns liegen-
den 1. Schulhalbjahr 2020/2021, weitere Informationen erhalten Sie über Elternbriefe und 
immer aktuell auf unserer Homepage: www.grundschule-stoeckheim.de 
 
 
Bleiben Sie weiterhin achtsam, umsichtig, besonnen und vor allem gesund. 
 
 
 
Anette Merkel, Schulleiterin                                Nina Karcher-Deike, Stellvertreterin 


