
                                                                                                         Braunschweig, 10.11.2020 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Stöckheim-Leiferde, 

gern informiere ich Sie über das positive Verhalten Ihrer Kinder in Bezug auf die Corona-

Regeln, die wir im Schulalltag einzuhalten haben. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist 

eine Selbstverständlichkeit geworden, ebenso das Einhalten der Hygieneregeln und das Ab-

standhalten. Wir versuchen, mögliche Kontakte zu anderen Lerngruppen auf ein Minimum zu 

reduzieren. Die Räume lüften wir nach dem Prinzip „20-5-20“. Während der Lüftungszeit 

sollten die Kinder warme Pullover oder Jacken ggfs. auch einen Schal zum kurzfristigen 

Überziehen tragen. 

Bitte überzeugen Sie sich, dass Ihr Kind beständig eine Ersatzmaske im Schulranzen hat, 

die beim Vergessen des Mund-Nasen-Schutzes von Ihrem Kind genutzt wird. Fehlen der MNS 

und die Ersatzmaske, helfen wir mit Ersatzmasken aus  Sekretariat –Stöckheim; 

Lehrerzimmer - Leiferde.  Wichtig ist auch, dass Ihr Kind täglich, wie abgesprochen, eine kleine 

Box bzw. eine Kunststofftüte als Ablage für die Maske mit in die Schule bringt. Vielen Dank. 

Das Kultusministerium hat uns mitgeteilt, dass bis auf weiteres der Schwimmunterricht an 

Schulen nicht stattfinden darf. Das betrifft aktuell die Klassen 2b und 2L. Statt des Schwimm-

unterrichts erhalten die Kinder Sportunterricht im Rahmen des „eingeschränkten Regelunter-

richts“. 

Die Corona - Infektionszahlen steigen, die allgemeinen Kontakte sind zwar eingeschränkt 

worden, dennoch bestehen umfangreiche Möglichkeiten, Kontakte zu einer positiv getesteten 

Person (gehabt) zu haben. Dass weiterhin miteinander und voneinander in Schule gelernt 

werden kann, bitten wir Sie, bei auftretenden Symptomen (allgemeine, unspezifische bzw. 

Symptome, die auf COVID-19 hindeuten können) entsprechend der Handlungsempfehlung 

„Darf mein Kind zur Schule“ zu verfahren. (siehe Anlage oder Homepage → Information, 

aktuelle Informationen) Bitte handeln Sie sehr verantwortungsbewusst, bei Unsicherheiten 

bezüglich der Einschätzung der Symptome fragen Sie Ihren Arzt. 

Bei Kontakten zu positiv getesteten Personen, beachten Sie bitte folgenden Ablauf:                                                                                                         

bei Kontakt mit einer auf SARS-CoV-2 positiv getesteten Person, wenden Sie sich umgehend 

an das Gesundheitsamt und informieren zeitgleich die Schule (Klassenlehrkraft und Sekretariat 

0531/611568 - außerhalb der Öffnungszeiten: gs.stoeckheim@braunschweig.de)  

Ihr Kind muss entsprechend der Infektionsschutzmaßnahme des Gesundheitsamtes zu Hause 

bleiben. Während dieser Zeit erhält Ihr Kind einen Arbeitsplan für das „Lernen zu Hause“ von 

der Klassenlehrkraft. 

Gibt es eine nachgewiesene Covid-19-Infektion in unserer Schülerschaft, im Kollegium oder 

bei Mitarbeitern der Schule, erhalten Sie gesonderte Informationen zum weiteren Verfahren. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung. 

Bleiben Sie vorsichtig und gesund.                                                                                                               

Mit freundlichen Grüßen 

Anette Merkel, Schulleiterin                                         Nina Karcher-Deike, Konrektorin 


