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Schj. 2020/21       Änderungen in der Schule durch gestiegene Coronazahlen 

 
                                                                                                                                   

Liebe Eltern, 

 

aufgrund der rapide gestiegenen Coronazahlen wende ich mich wieder einmal an Sie mit 

der Bitte um Verständnis und Mithilfe. 

 

Zunächst einmal hoffe ich, dass Sie schöne und erholsame Ferien hatten und gesund 

geblieben sind! 

Ich möchte mich auf diesem Wege nochmals bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie so 

ehrlich sind und Ihre Kinder zu Hause in Quarantäne behalten, sofern Sie aus 

Risikogebieten kommen oder einen negativen Test vorzeigen können. Nur durch Ihre 

Mithilfe und Unterstützung werden wir das Szenario A an unserer Schule hoffentlich 

möglichst lange aufrechterhalten können. 

 

Allgemeines 

Der Unterricht am Vormittag wird solange wie möglich für alle Kinder stattfinden 

können. Sollte allerdings die Inzidenzzahl in Braunschweig weiterhin extrem steigen, 

könnte es evtl. sein, dass die Kurse im Nachmittagsbereich nicht mehr stattfinden 

dürfen. 

Ihre Kinder würden dann trotz alledem bis 16.00h betreut werden. Im Moment sieht es 

aber so aus, dass das Schulleben  weiterhin so stattfinden kann/darf wie bisher. 

Lediglich der Schwimmkurs und der Fußballkurs können/dürfen vorübergehend nicht 

mehr stattfinden, da die Schwimmbäder für vier Wochen schließen. Die Sporthalle für die 

Fußball- AG darf im Nachmittagsbereich vorübergehend auch nicht mehr genutzt 

werden. In dieser Woche kann die AG noch draußen stattfinden. 

Aktuell liegt der Inzidenzwert in Braunschweig bei 57, 6. Wir wollen hoffen, dass er nicht 

so schnell weiter ansteigt und die Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder 

greifen. 

 

Damit verbunden sind nun auch andere Maßnahmen, auf die wir wieder verschärft 

achten müssen. 

Wir werden weiterhin morgens am Eingang den Eintrag der Temperatur kontrollieren 

(laut Kultusministerium und Deutscher Ärztekammer spricht man bei 37,5° von erhöhter 

Temperatur bei Kindern, so dass das CJD nach Rücksprache mit der Arbeitsmedizinerin 

der Stadt Braunschweig diesen Wert angepasst hat. Das bedeutet, Ihr Kind muss nur 

dann zu Hause bleiben, wenn es 37,5° Temperatur hat oder sich schlecht und krank 

fühlt.) und die Hände Ihrer Kinder desinfizieren. Ihre Kinder tragen auf dem Weg zur 

Schule, beim Verlassen des Gebäudes, auf dem Weg zu einem Kurs oder Sportunterricht 

sowie in Bus und Bahn den Mund- Nasen - Schutz. 

Ansonsten bewegen sich die Kinder innerhalb ihrer Kohorte ohne Mund- Nasen- Schutz 

und müssen diesen  weder im Unterricht noch auf dem Pausenhof tragen, da wir die 
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Trennung der Kohorten sichern können. Die Kinder gehen auch weiterhin einzeln auf die 

Toiletten, was seit Monaten sehr gut klappt. 

Was sich ändern wird:  

- dass alle 20 Minuten eine ausgiebige Stoßlüftung erfolgen muss, um die 

Aerosolbelastung in den Stammgruppenräumen so gering wie möglich zu halten. 

Bitte geben Sie dafür Ihrem Kind eine gut wärmende Fleecejacke o.ä.mit, 

- dass Ihre Kinder kein Essen mit anderen tauschen dürfen,  

- dass sie nur ihre eigenen Stifte und Schulmaterialien benutzen dürfen/sollen, 

ansonsten müssen diese Gegenstände desinfiziert werden, 

- dass sie keine Mützen oder andere Bekleidung tauschen dürfen und 

- dass sie sich nicht umarmen und nach Möglichkeit nicht anfassen sollen/dürfen. 

Diese Einschränkungen werden für Ihre Kinder zunächst wieder schwierig und 

ungewohnt sein, da es in diesem Bereich innerhalb der Kohorte, insbesondere innerhalb 

der eigenen Stammgruppen Lockerungen gab. Um aber das Szenario A solange wie 

möglich aufrechterhalten zu können, ist es wichtig, wieder strengere Maßnahmen 

einzuführen.  

In den Stammgruppen wird dieses besprochen – ich bitte Sie trotzdem, darüber auch 

noch einmal mit Ihrem Kind/Kindern zu sprechen und zu prüfen, ob Ihr Kind eigene 

Stifte, Schere, Kleber, Anspitzer, Patronen, Lineal, etc. dabei hat, um sich nichts oder 

nicht so viel ausleihen zu müssen. 

Vielen Dank im Voraus! 

 

Autorenlesung 

Die Autorenlesung darf leider nicht, wie geplant, in unserer Schule stattfinden, da die 

Schule von möglichst wenigen externen Personen betreten werden darf. 

Wir bemühen uns daher gemeinsam mit der Braunschweiger Jugendbuchwoche um eine 

digitale Lösung. Wenn sich die Autorinnen damit nicht einverstanden erklären sollten, 

müssen wir sie leider ausfallen lassen. 

 

Vorlesewettbewerb 

Der Vorlesewettbewerb findet, wie in dem Elternbrief des Kollegiums beschrieben, in 

veränderter Weise statt. 

Das Vorlesen mit Jury in den einzelnen Stammgruppen bleibt so bestehen. 

Beim Vorentscheid in der jeweiligen Familie werden die Kinder nach Jahrgängen geteilt, 

so dass den Kindern des 1. und 2. Jahrgangs der blauen Familie nur die Kinder des 1. 

und 2. Jahrgangs der blauen Familie zuhören und den Kindern des 3. und 4. Jahrgangs 

der blauen Familie nur die Kinder des 3. und 4. Jahrgangs der blauen Familie. Ebenso 

verhält es sich in der gelben Familie. Durch diese Trennung können wir gewährleisten, 

dass auch die Kinder einer Kohorte nicht dicht gedrängt nebeneinander sitzen. 

Beim eigentlichen Vorlesewettbewerb am 11.11.2020 befinden sich nur Frau Wache, die 

Jury und die Siegerkinder in der geschmückten Aula. Dieses Lesen der besten 

Leser*innen aus beiden Familien wird digital in die einzelnen Stammgruppenräume 

übertragen. 

 

Bastel- LP- Tag 

Aufgrund der aktuellen Situation dürfen auch an diesem Tag (18.11.2020) nicht, wie 

geplant, vier Elternteile pro Stammgruppe in ihren Stammgruppen mit den Kindern 

basteln. 
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Das ist sehr schade, da sich bereits alle auf diesen Tag gefreut hatten. Um das Basteln 

aber nicht ganz ausfallen lassen zu müssen, werden die Stammgruppenlehrer*innen 

jeweils zwei Bastelangebote der Eltern mit Ihren Kindern basteln.  

Um die aufwendigeren Ideen nicht „unter den Tisch fallen zu lassen“, gibt es die 

Überlegung, vor dem Kastanienfest noch einen Bastel-LP-Tag mit Eltern durchzuführen. 

Die dabei entstehenden  Sachen könnten dann neben den Aktionsständen beim 

Kastanienfest mit verkauft werden. 

 

Bundesweiter Vorlesetag 

Auch der bundesweite Vorlesetag am 20.11.2020 kann in diesem Jahr nur im kleinen 

Rahmen innerhalb der Schule ohne Elternbeteiligung stattfinden. 

Wie beschrieben wird es eine kleine Auswahl an Lektüre, die vorgelesen wird in der 

blauen und eine kleine Auswahl an Lektüre in der gelben Familie geben. 

Ihre Kinder können sich dazu rechtzeitig in aushängende Listen innerhalb ihrer Kohorte 

eintragen. 

 

Weihnachtsmärchen 

Leider muss das für den 25.11.2020 geplant Weihnachtsmärchen in Wolfenbüttel 

ausfallen, da alle Theater, Kinos, etc. geschlossen sind. 

 

Kleiner Weihnachtmarkt 

Der geplante kleine Weihnachtsmarkt zum Verkauf der Basteleien des Bastel- LP-Tags 

am 27.11.2020 kann stattfinden, allerdings ohne Elternbeteiligung. Den Aufbau und den 

Verkauf würden die Erzieherinnen übernehmen. Die Kinder der blauen Familie hätten an 

diesem Tag im Vormittagsbereich einen kleinen Markt auf der großen Galerie und die 

Kinder der gelben Familie in der Aula. 

Es wäre schön, wenn Sie Ihrem/n Kind/ern dafür ein wenig Geld mitgeben würden, 

damit es sich ein paar schöne Basteleien kaufen kann. Die Höhe des Betrages legt das 

Festkomitee noch fest. 

 

Weihnachtsgottesdienst 

Der Weihnachtsgottesdienst wird in diesem Jahr von den Ameisen und Bären gestaltet. 

Um die vorgegebene Anzahl innerhalb der St. Johannis- Kirche nicht zu überschreiten, 

wird es drei Gottesdienste hintereinander geben (9.00h, 10.30h und 12.00h). 

Da wir trotz der Staffelungen an die vorgegeben Grenzen kommen, dürfen Eltern in 

diesem Jahr daran leider nicht teilnehmen. Wir bemühen uns, um eine digitale Lösung, 

ähnlich die der Einschulung. 

Sie würden dann kurz vorher einen Link zugeschickt bekommen und müssten sich über 

die I-Serv- Adresse Ihres Kindes einwählen. 

Wir hoffen, dass die Gottesdienste stattfinden können/dürfen. 

 

Büchereieltern, Palaverzelt, DGNE- Übungen 

Die Bücherei möchten wir in eingeschränktem Rahmen wieder für Ihre Kinder öffnen. 

Dieses wird so aussehen, dass es eine kleine Bücherei im Monsterraum für die gelbe 

Familie geben wird. Die blaue Familie darf die eigentliche Bücherei benutzen. Beide 

Büchereien werden jeweils freitags während des ersten Blocks für Ihre Kinder geöffnet 

sein. Es gibt zwei Mütter, die seit sich seit einigen Wochen immer mal wieder in der 

Schule aufhalten, um sich um die Bücherei zu kümmern und  um eine kleine Ausleihe in 

der gelben Familie aufzubauen. NUR diesen Müttern ist es vorbehalten, die Schule 
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einmal in der Woche zu betreten, um für Ihre Kinder die Ausleihe zu machen. Vielen 

Dank dafür im Voraus! 

 

Unser Palaverzelt zur Konfliktlösung, welches immer von zwei Studierenden 

durchgeführt wurde, darf im Moment nicht stattfinden. 

 

Die DGNE- Übungen werden seit einigen Wochen wieder täglich von den Erzieherinnen 

mit ihren Kindern gemacht. 

 

 

Essenszeiten 

Aufgrund des Lockdowns im März hatte die blaue Familie einen kürzeren Zeitraum bei 

der Essenszeit um 13.00h im letzten Schuljahr.  

Deshalb hatten wir zunächst überlegt, diesen Zeitraum zu verlängern und dann auf 

Wunsch mehrerer Eltern versucht, die Essenszeiten des letzten Schuljahres dauerhaft 

beizubehalten. 

Nach einiger Probezeit müssen wir nun feststellen, dass dies dauerhaft zu 

Ungerechtigkeiten führt und gehen wieder auf das alte Prinzip zurück. 

Aus diesem Grund werden wir den Wechsel der Essenszeiten nach den Weihnachtsferien 

erfolgen lassen. 

Ab Januar 2021 wird die gelbe Familie um 13.00h und die blaue um 13.45h essen. 

 

 

Ich hoffe, dass Sie unsere Entscheidungen mittragen können und uns dabei unterstützen 

werden! 

Bitte bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Herzliche Grüße aus der Grundschule,  

Ihre 

 

 

 

 

Ulrike Elsner 

 

  

 


