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Elternbrief 5                 Neues aus der Schule und dem Kultusministerium 

 

Liebe Eltern, 

 

viele hatten gehofft, dass das jetzige Schuljahr uns Corona bedingt nicht mehr so im Griff 

haben wird und sich vieles im Schulleben wieder leichter gestalten lässt. 

Leider haben uns die letzten Wochen eines anderen belehrt. 

Trotzdem können wir in abgeänderter Form viele Aktivitäten für die Kinder umsetzen, um 

ihnen das Schulleben so „normal“ wie möglich zu gestalten. 

 

Dabei gilt mein Dank in erster Linien den Eltern, die sich trotz verschärfter Coronamaßnahmen 

nicht haben abschrecken lassen, um ihre Bastelangebote mit Ihren Kindern umzusetzen, den 

Bücherflohmarkt sowie den Christophorusmarkt zu planen, zu organisieren und durchzuführen. 

Darüber hinaus möchte ich auch meinem Kollegium danken, die mit neuen Anforderungen 

immer wieder innovativ und lösungsorientiert umgehen. 

Ohne so tatkräftige Menschen wäre das eingeschränkte Schulleben nicht so positiv zu 

gestalten. 

Nun aber komme ich zu allen Neuerungen und Planungen für die nächsten Wochen: 

 

Coronaverordnung: 

Maskenpflicht 

Wie ich gestern Abend in der Mail bereits angekündigt habe, gilt ab heute wieder für alle 

Kinder aller Jahrgänge die Maskenpflicht am Sitzplatz, beim Umhergehen in der Klasse und im 

Gebäude sowie auf dem Schulhof beim Kommen und Gehen. Alle Stammgruppen werden 

wieder Maskenpausen einführen. Lediglich in den Pausen auf dem Schulhof innerhalb einer 

Kohorte müssen die Masken nicht getragen werden. 

Um dieser Maßnahme nachkommen zu können, bitte ich Sie, Ihren Kindern täglich 5-6 frische 

Masken in einem Tütchen oder Täschchen mitzugeben! 

 

Quarantänewegfall 

Seit heute müssen zwar weiterhin positiv getestete Kinder von uns an das Gesundheitsamt 

gemeldet werden, die Quarantänezeit für die K1- Personen fällt allerdings weg. 

Das positiv getestete Kind bleibt nach wie vor 14 Tage in Quarantäne. 

Aller anderen Kinder der Stammgruppe müssen sich vom Folgetag an täglich 5 Tage lang vor 

Schulbeginn testen und beobachten, ob sie Symptome entwickeln. Sollten sie Symptome 

entwickeln, müssen sie zu Hause bleiben und beim Arzt einen PCR- Test machen. 

Da wir in den letzten 1,5 Wochen die Coronafälle in der blauen Familie durch Quarantäne der 

K1- Personen stoppen konnten, möchten wir ungern gleich auf alle Maßnahmen verzichten. 

Deshalb werden wir weiterhin Sitzpläne führen, um die K1- Personen ermitteln zu können. 

Diese würden wir anschreiben und können die betreffenden Eltern lediglich bitten, uns zu 

unterstützen, indem sie ihr Kind freiwillig für 5 Tage in Quarantäne nehmen. 
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Diese Maßnahmen dürfen von Schulen nicht mehr angeordnet werden. Wir hoffen in diesem 

Falle sehr intensiv auf Ihre Mithilfe!  

 

Christophorusmarkt am 26.11.2021 

Der Christophorusmarkt wird am Freitag im Vormittagsbereich, wie bereits von der 

Vorsitzenden des Festkomitees Frau Braunschweig beschrieben, stattfinden, allerdings unter 

verschärften Bedingungen.  

Die Mütter, die zum Auf-und Abbau sowie Verkauf pro Stammgruppe eingeteilt sind, dürfen 

NUR unter 2G+ die Schule an diesem Tag betreten (nur geimpfte und/oder genesene Eltern 

mit einem schriftlichen Nachweis eines Schnelltests aus einem Testzentrum). Pro 

Stammgruppe dürfen 1-2 Elternteile vor Ort sein. 

 

Der Christophorusmarkt wird von 9 bis 13 Uhr in der Aula stattfinden und ausschließlich für 

Ihre Kinder sein. Damit Ihre Kinder an diesem Vormittag schöne Weihnachtsgeschenke kaufen 

können, bitte ich Sie, Ihrem Kind ein Portemonnaie mit Geld und einen Stoffbeutel für die 

erworbenen Präsente mitzugeben. Im Anhang finden Sie eine Liste mit allen Basteleien und 

den jeweiligen Preisen. Bitte stöbern Sie vorab und besprechen mit Ihrem Kind, was es kaufen 

darf. 

Der Markt findet von 9 bis 10.30 Uhr für die gelbe Familie statt und von 11 bis 12.30 Uhr für 

die blaue Familie. Die Kinder können in dieser Zeit sowohl Sachen der gelben als auch der 

blauen Familie erwerben. 

Das Mittagessen wird in den jeweiligen Stammgruppen eingenommen und die 

Nachmittagsbetreuung ist bis 16.00 Uhr gewährleistet. Kurse finden ganz normal statt. 

 

Bücherei, Elterngespräche, Fachkonferenz Sport 

Aufgrund der sich zuspitzenden Lage müssen nach dem Christophorusmarkt, der wegen der 

Kurzfristigkeit und des liebevollen Einsatzes vieler Mütter unter verschärften Bedingungen 

durchgeführt werden darf, im Anschluss leider wieder alle Aktivitäten mit Eltern unterbunden 

werden. 

Das heißt, dass leider auch die Schulbücherei bis zu den Weihnachtsferien nicht mehr öffnet. 

Die Fachkonferenz Sport wird am Montag digital für alle Elternvertreter*innen stattfinden. 

Wir werden den bestehenden Videokonferenzraum bei Iserv um die neuen Mitglieder erweitern 

und alte entfernen. Die Konferenz beginnt um 14.30 Uhr. 

Auch Elterngespräche dürfen in Präsenz nur noch mit 2G+ nach 16.00 Uhr durchgeführt 

werden oder digital per Videokonferenz. Bitte halten Sie dazu bei Bedarf Rücksprache mit den 

entsprechenden Lehrkräften! 

 

 

Weihnachtsmärchen 

Trotz der verschärften Coronamaßnahmen dürfen Tagesausflüge weiterhin stattfinden. Das 

bedeutet, dass wir wie geplant am Mittwoch, 08.12.21 mit dem Zug nach Wolfenbüttel ins 

Theater fahren können, um das Weihnachtsmärchen „Des Kaisers Nachtigall“ zu sehen.  

Wir haben extra das Wolfenbütteler-Theater ausgesucht, da wir dort als Schule alleine vor Ort 

sind und nach Kohorten getrennt sitzen können. 
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Zusätzlich bestellen wir einen eigenen Wagon, um auch sicher im Zug unterwegs sein zu 

können.  

Damit die Vorstellung an dem Tag pünktlich um 9.00h starten kann, müssten Sie bitte Ihr Kind 

ausnahmsweise um 7.30h bringen, damit wir den Zug um kurz nach 8.00h nehmen können. 

Kinder, die mit dem Zug oder der Bahn von weit herkommen und keine andere Möglichkeit 

haben, kommen bitte wie immer und fahren mit Frau Bujara einen Zug später hinterher. 

Sie dürfen Ihr Kind auch um 8.30h nach Wolfenbüttel zum Theater bringen, müssen dies aber 

UNBEDINGT mit Ihrer Stammgruppenlehrkraft absprechen! 

 

Weihnachtsferien 

Die Weihnachtsferien starten voraussichtlich, wie geplant, am Dienstag, 21.12.2021. Die 

Grundschule schließt an diesem Tag um 13.00h. Am 22.12.21 wird es einen Notdienst bis 

16.00h geben. 

Bei Interesse schicken Sie bitte eine Mail an Nina Manganiello (nina.manganiello@cjd-bs.de). 

 

Rechtschreibung und Hexe Susi 

Sowohl die Rechtschreibung als auch das Programm zur Förderung der phonologischen 

Bewusstheit (Hexe Susi) starten nächste Woche. Wenn Ihr Kind an einem der 

Förderprogramme teilnehmen muss, erhalten Sie rechtzeitig einen Elternbrief oder werden 

durch die Deutschlehrkraft informiert. 

Beide Programme finden während der Freiarbeit statt. 

 

Mailadressen Büro 

Da wir immer noch einen Netzwerkausfall haben, erreichen Sie Frau Ernst und mich weiterhin 

nur über unsere Iserv- Adressen. Diese lauten: bettina.ernst@cjd-bs.de und  

ulrike.elsner@cjd-bs.de. 

 

 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für alle Maßnahmen und danken Ihnen im Voraus für Ihre 

Unterstützung und Mithilfe in dieser turbulenten Zeit! 

 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße, 

 

Ihre  

Ulrike Elsner 

(Schulleitung) 
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