
Elternbrief für den Jahrgang 4        Osnabrück, 27.04.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler;

endlich ist es soweit: Die Kinder der 4. Klassen dürfen ab dem 4.5.2020 in Niedersachsen wieder zur Schule
gehen. Dafür gibt es allerdings strenge Hygieneregeln, an die wir uns in der Schule halten müssen! 
Wenn sich alle an die Regeln halten, ist die Gefahr gering, an Corona zu erkranken.
Wir müssen aber auch vermeiden, dass zu viele Menschen miteinander in Kontakt geraten. Wenn dann ein
Krankheitsfall auftreten würde, müssten nämlich sehr viele in Quarantäne und die Schule würde vielleicht
geschlossen:

Die Kinder werden in feste Gruppen eingeteilt und gehen tageweise abwechselnd 
zur Schule. Sie erfahren von den Klassenlehrer(-innen) die Tage für Ihr Kind.
Diese Gruppen bleiben auch im Unterricht fest zusammen und haben eigene Pausenzeiten.
Die Kinder haben feste Plätze im Klassenraum mit Sicherheitsabstand.

Kranke Kinder müssen zu Hause bleiben! 
Messen Sie zu Hause Fieber, wenn Sie sich nicht sicher sind!
Wir müssen Sie immer telefonisch erreichen können, wenn Ihr Kind in der Schule krank wird.
Sagen Sie uns Bescheid, wenn Ihr Kind eine Allergie hat und deswegen niest oder hustet.

Wenn Ihr Kind mit dem Bus fährt, braucht Ihr Kind eine einfache Mundschutzmaske. 
Diese Maske braucht Ihr Kind auch in der Schule, wenn es mal enger wird:
Auf den Fluren, auf der Toilette, auf dem Weg in die Pause, im Krankenzimmer, usw.
Eine Nähanleitung finden Sie unter www.stueveschule.de

Auf dem Schulgelände müssen alle einen Sicherheitsabstand einhalten. Wir haben da-
für Kreise und Wegweiser aufgemalt. Natürlich sollen die Kinder sich auch gesund bewe-
gen. Dafür haben wir schon viele Ideen, die wir mit unseren Sportlehrer(-innen) vorberei-
ten.

Erwachsene sollen die Schule nur betreten, wenn es unbedingt nötig ist. Eltern müssen
sich deswegen vor der Schule verabschieden. Wenn Sie ein Anliegen haben, dann rufen
Sie bitte in der Schule an, schreiben Sie eine Mail oder gehen Sie zu unserer Poststation.
Wir finden dann eine Lösung!

Wenn die Kinder in der Schule ankommen, dann sollen sie sich gründlich mit Seife
die Hände waschen. Außerdem leiten wir die Kinder an, das auch zwischendurch
häufig zu tun.

Sonst freuen wir uns sehr über die Hilfsbereitschaft der Kinder. Wegen Corona dürfen Kin-
der jetzt Ihre Sachen: (Stifte, Materialien, Brote, Getränke,...) nicht mit anderen teilen!

Geben Sie Ihrem Kind eine Wasserflasche aus Kunststoff und ein gesundes Frühstück mit zur
Schule. Unseren Trinkbrunnen mussten wir leider abstellen!

Wir freuen uns, bald alle gesund wiederzusehen! Hoffen wir, dass diese Einschränkungen bald vorbei sind
und wir wieder ein normales Leben führen können. Besuchen Sie täglich die Homepage
www.stueveschule.de. Dort erfahren Sie zum Beispiel die Termine der Schulanmeldungen für die weiterfüh-
renden Schulen.
Schöne Grüße und bleiben Sie gesund!
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