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Liebe Eltern, 

nachdem Sie letzte Woche Freitag per Mail schon die Ankündigung des Kultusministers Herrn 

Tonne erhalten haben, dass wir ab 31.05.2021 wahrscheinlich ins Szenario A wechseln 

können, ist es nun soweit. Der landesweite Inzidenzwert in Niedersachsen liegt unter 50 und 

die Zahlen bewegen sich weiter nach unten, so dass mit der nächsten Corona-Verordnung ein 

neuer Stufenplan in Kraft tritt (s. Anlage: Stufenplan Kultusministerium 2.0). 

Wechsel ins Szenario A 

Für unsere Schule bedeutet dies, dass wir ab Montag endlich wieder alle Schülerinnen und 

Schüler im Präsenzunterricht begrüßen dürfen, da der Inzidenzwert in Braunschweig seit 

einigen Tagen den Wert 50 unterschreitet. 

Die Regelung der Kleingruppen in den Schulen bis 16 Personen (Szenario B) wird aufgehoben 

und wir bilden wieder Kohorten à 120 Personen maximal (Szenario A). Bei uns bilden also die 

gelbe Familie und die blaue Familie jeweils eine Kohorte.  

Die beiden Kohorten dürfen nicht aufeinander treffen. Innerhalb einer Kohorte dürfen die 

Kinder aber miteinander in Kontakt treten.  

Für unseren Schulalltag hat dies zur Folge, dass die Notbetreuungsgruppen aufgelöst werden 

und alle Kinder in die Stammgruppen zurückkommen. Englisch- und Sportunterricht müssen 

ab nächster Woche auch nicht mehr geteilt werden. Alle Kinder können wieder gemeinsam in 

einem Raum vom Fachlehrer*in unterrichtet werden. 

Der Sportunterricht wird, wie gehabt, draußen auf dem Schulhof stattfinden. 

Alle bereits bekannten Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes auf dem 

Weg zur Schule, auf dem Schulhof und im Schulgebäude bis zum Sitzplatz im 

Stammgruppenraum bleiben bestehen. Lediglich am Sitzplatz darf der Mund-Nase-Schutz 

abgenommen werden. Es wird weiterhin morgens beim Einlass die Temperatur kontrolliert und 

es besteht weiterhin eine Testpflicht zweimal in der Woche (montags und mittwochs). Auch 

das Lüften (20/5/20) und die Hygieneregeln laut Stufenplan bleiben erhalten (s. Anlage: 

Stufenplan Kultusministerium 2.0). Bitte überprüfen Sie am Wochenende nochmal, ob Ihr Kind 

alle Materialien, die es benötigt, wie Stifte, Füller, Bleistift, Inky, Patronen, Tintenkiller, 

Radiergummi, Schere und Kleber im Etui hat, da das Tauschen von Schulmaterialien sowie 

anderen Gegenständen und Essen weiterhin untersagt ist! 

 

Wir freuen uns sehr, dass diese positive Entwicklung im Infektionsgeschehen es erlaubt, alle 

Schüler*innen wieder im Präsenzunterricht zu haben und ein gemeinsames Leben in der 

Schule mit persönlichen Begegnungen wieder möglich sein wird. 
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Drücken Sie mit uns ganz fest die Daumen, dass dieser Wechsel in das Szenario A bis zum 

Schuljahresende bestehen bleibt. 

 

Mittagessen 

Im Szenario A dürfen die Kinder wieder gemeinsam in der eigenen Kohorte Mittagessen. Die 

gelbe Familie wird, wie im Elternbrief vom Dezember 2020 beschrieben, um 13.00h mit dem 

Mittagessen in der Aula beginnen. Die blaue Familie isst dann im Anschluss ab ca. 13.40h. 

Bitte beachten Sie dies bei der Abholung Ihres Kindes. Auch haben Sie als Eltern weiterhin 

leider keinen Zutritt auf das Schulgelände und müssten bitte bei Abholung auf dem jeweiligen 

Erzieherinnenhandy anrufen. 

Pausenregelung und Nachmittagsbereich 

Da die Kinder innerhalb ihrer Kohorte aufeinander treffen dürfen, werden alle Schüler*innen 

wieder beide Pausen draußen verbringen dürfen. Der Schulhof wird lediglich in die zwei 

Bereiche gelbe Familie und blaue Familie unterteilt. 

Für den Nachmittagsbereich bedeutet dies, dass Ihre Kinder sich nicht mehr im 

Stammgruppenraum aufhalten müssen, sondern sich entweder draußen oder im Hort der 

jeweiligen Familie aufhalten können. 

Für die gelbe Familie ist der Hort die Villa Kunterbunt, für die blaue Familie die große Galerie. 

Im Szenario A dürfen im Nachmittagsbereich auch wieder Kurse in den jeweiligen Kohorten 

stattfinden. Allerdings mussten sich einige Kursleiter im Zuge der langen Pause um eine neue 

Beschäftigung bemühen und stehen evtl. nicht mehr zur Verfügung. 

Wir werden Sie im Laufe der nächsten Woche darüber informieren, welche Möglichkeiten wir 

für nachmittags finden können. Zunächst einmal dürfte die Freude über die neu gewonnene 

Freiheit und das freie Spiel draußen mit vielen Kindern ausreichend sein. 

Rechtschreibtraining 

Das gerade begonnene Rechtschreibtraining wird ab nächster Woche während der Freiarbeit, 

wie gewohnt, am Dienstag für den 2. Jahrgang und am Donnerstag für die Jahrgänge 3 und 4 

in Präsenz vor Ort stattfinden und von Herrn Paeschke durchgeführt werden. 

Adventure-Woche 

Unsere Vorbereitungen für die geplanten Adventure-Wochen - für die gelbe Familie vom 07.06. 

bis 11.06.21 und für die blaue Familie vom 14.06. bis 18.06.21 - laufen auf Hochtouren. 

Nachdem wir fast alles fürs Szenario B geplant hatten, müssen wir nun versuchen, die 

Programme auf das Szenario A anzupassen. Dieses stellt sich komplizierter dar als gedacht. 

Nächste Woche werden das finale Programm sowie der Ablauf feststehen, worüber ich Sie dann 

gemeinsam mit den Kursangeboten informieren kann. 

Smart-Watches 

Nun noch einmal zu einem anderen Thema. Es kam bei einigen Eltern der jüngeren Kinder 

wieder einmal die Frage nach Smart-Watches auf. 



 

 
Seite 3 von 3 

Dazu muss ich Ihnen mitteilen, dass diese Uhren laut Bundesnetzagentur in Schulen verboten 

sind. Die Agentur verbietet sogar den Verkauf solcher Uhren und weist auf die Vernichtung hin. 

Soweit gehen wir nicht, schließen uns aber mit unserer Entscheidung der Agentur an und 

verbieten weiterhin die Smart-Watches bei uns in der Schule. Diese Uhren haben 

Abhörfunktionen sowie Überwachungs- und Aufnahmefunktionen.  

Im Falle, dass ein Kind den Schulweg allein bewältigen muss und eine solche Uhr tragen soll, 

damit der Schulweg überwachet werden kann, muss es diese für die Dauer des Schulbesuchs 

bei der Lehrkraft abgeben und dort wieder abholen, wenn es die Schule verlässt. 

Die Schule ist in der Pflicht, das Kollegium als auch die anderen Schüler*innen vor heimlichen 

Aufnahmen zu schützen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen wir hierbei konsequent 

und einheitlich vorgehen.  

Auch die Überwachungsfunktion Ihres Kindes benötigen Sie nicht, solange sich Ihr Kind in 

unserer Obhut befindet. Ich denke, dass Sie alle wissen, dass wir uns sofort telefonisch bei 

Ihnen melden, wenn etwas mit Ihrem Kind sein sollte und wir auf alle Kinder während des 

Tages gut aufpassen. Diese Vertrauensbasis sollte auf beiden Seiten bestehen! 

Ich hoffe sehr auf Ihr Verständnis! 

Dankeschön 

Zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bei allen Eltern bedanken, die so zahlreich am 

Mittwoch dazu beigetragen haben, dass die praktische Radfahrprüfung für die Viertklässler der 

gelben Familie ein erfolgreiches Ereignis wurde. Dadurch, dass alle Stationen durch Eltern 

beaufsichtigt werden konnten, konnten die Prüfungen durch den Polizisten Herrn Bahr 

reibungslos abgenommen werden. Ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen – vielen Dank 

dafür! 

Auch den Eltern und Großeltern der blauen Familie danke ich schon vorab für Ihre 

Unterstützung der Prüfung am 09.06.21.  

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein schönes, sonniges Wochenende – bitte bleiben 

Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße, 

Ihre 

 

 

 

 

Ulrike Elsner 

komm. Schulleitung 

 


