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Elternbrief Nr. 1
Liebe Eltern!
Ein nie dagewesenes Schuljahr liegt hinter uns, was vor uns liegt, ist momentan ungewiss.
Wir vergewissern Ihnen aber, dass wir bemüht sein werden, den uns gestellten
Herausforderungen stets bestmöglich zu entsprechen.
Für die „ABC-Schützen“ wird es eine andere Einschulung geben als sie bei uns üblich ist.
Dennoch sollten wir froh darüber sein, dass es überhaupt eine geben kann. Gestartet wird
mit dem Gottesdienst um 10.00 Uhr in der Hehlener Kirche. Hier stehen noch
Rückmeldungen aus, welche Familien mit wie vielen Personen erscheinen werden.
Anschließend treffen wir uns an der Schule…
Mit Optimismus in ungewöhnlichen Zeiten möchte ich Sie zu einer offenen und
konstruktiven Zusammenarbeit für das bevorstehende Schuljahr einladen. Für die Politiker,
für die Landesschulbehörde, für Sie und für uns, vor allem aber für Ihre/unsere Kinder ist
die Situation ungewohnt, neu und häufig nur schwierig zu erklären. Gemeinsam sollte es
unser Ziel sein, daraus das Beste werden zu lassen.
Momentan freue ich mich, Sie auf unser GS-Hehlen-Hygienekonzept aufmerksam machen
zu können, das nach dem Niedersächsischem Rahmenhygienekonzept erstellt wurde.
Demnach sollen am kommenden Donnerstag, dem 27.08.2020 alle SchülerInnen der
Klassen 2 bis 4 zur Schule kommen. Sie werden in einem Raum ohne Abstandsregel
nach Kohortenprinzip unterrichtet. Alles Weitere entnehmen Sie bitte dem Konzept.
Unsere Bitte ist, dass Sie mit Ihrem Kind wesentliche Regeln bereits zuhause besprechen.
Von Donnerstag bis Dienstag wird ab der 2. Stunde für alle Klassen
Klassenlehrerinnenunterricht stattfinden. Die erste Stunde findet nicht statt!
Ab Mittwoch, dem 02.09. soll der bereits fertiggestellte Stundenplan gelten.
In der 6.-Stunde erfolgt schulische Betreuung oder Fachunterricht, danach beginnen die
Angebote des Ganztages bis 16.30 Uhr.
Liebe Eltern! Sie können davon ausgehen, dass wir gut auf Ihre Kinder achten werden und
dass Ihre Kinder die einzuhaltenden Anforderungen relativ schnell erlernen werden. Wir
stehen ihnen helfend und vertrauensvoll beiseite.
Sofern Sie Unsicherheiten, Fragen oder Anregungen haben, setzen Sie sich bitte mit den
Klassenlehrkräften oder mir in Verbindung. Gern können wir für Verbesserungen sorgen!
Zur weiteren Vorgehensweise: Ich werde Ihnen stets dann Elternbriefe zur CoronaPandemie zukommen lassen, wenn wir durch das Kultusministerium oder die
Landesschulbehörde neue Informationen erhalten. Bitte schauen Sie daher mindestens
einmal wöchentlich in Ihre E-Mails.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Lienig - Rektor

