
 

 

 

 

 

Grundschule Jürgenohl ∙ Kösliner Straße 8 ∙ 38642 Goslar 

 
                   

   Goslar, 14.07.2020 

 

Sehr geehrte Eltern der Schüler und Schülerinnen der Grundschule Jürgenohl, 

 

ein außergewöhnliches Schuljahr mit vielen Einschränkungen, Kontaktsperren und neuen Regeln 

geht zu Ende. Corona hat dies erforderlich gemacht und uns alle in ungewünschte Situationen 

auch beim Lernen zu Hause und in der Schule versetzt. So viele geplante Veranstaltungen in der 

Schule und tolle Aktivitäten der Profilhausklassen mussten entfallen. Das bedauern wir sehr und 

hoffen, einiges davon im Schuljahr 2020/21 nachholen zu können.  

Für Kinder, die in den Ferien Bedarf haben, Unterrichtsinhalte aufzuarbeiten, zu üben und zu 

festigen, soll es laut Kultusministerium spezielle Lernangebote in den Sommerferien über das 

Programm „LernRäume“ in den Städten geben. Es soll auch denjenigen weiterhelfen, die aufgrund 

der coronabedingten Schulschließungen ihren gesamten Jahresurlaub aufgebraucht haben, und 

auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind. Mehr Informationen kann ich Ihnen zu diesem 

Zeitpunkt nicht übermitteln. Bitte informieren Sie sich auf unserer Schulhomepage unter dem 

Punkt CORONA!!! > Angebote für die Sommerferien. Sobald mir Anbieter bekannt sind, werde 

ich Ihnen an dieser Stelle Informationen zukommen lassen.  

 

Leider konnten wir unsere Viertklässler*innen nicht gemeinsam im Forum verabschieden – 

aber: Es wurden in allen 4. Klassen Videos gedreht, in denen die Schüler*innen der 4a, 4b und 4c 

sich mit einem bewegten Rhythmusstück und guten Wünschen von ihrer Zeit in der Grundschule, 

ihren Mitschülern*innen und Lehrer*innen verabschieden konnten. Dieses Video wurde in den 

letzten Schultagen über die große Leinwand für alle Klassengruppen präsentiert.   

 

Wie es im kommenden Schuljahr weitergehen wird, kann ich Ihnen heute noch nicht mitteilen. 

Erst vier bzw. zwei Wochen vor Schulbeginn nach den Sommerferien erhalten die Schulen 

angepasst an die dann aktuelle Infektionslage neue Hinweise und Vorgaben wie der 

Schulbetrieb ab 27. August laufen wird.  

Wir werden drei Varianten einplanen müssen, gehen im Moment davon aus, dass wir mit dem 

Regelunterricht und Szenario A beginnen:                                                                                                                                            

 

 



Szenario A (fast wie vor Corona):  

 Täglicher Unterricht mit allen Kindern im festen Klassenverband ohne Abstandsregeln im 

Klassenraum 

 Gemeinsame Pausen und übliche Unterrichtszeiten 

 Lerngruppen bzw. Ganztagsgruppen oder AG mit der Mischung von max. zwei 

Jahrgängen 

 Mittagessen und Ganztag 

 Tragen von Masken im Schulgebäude, evtl. in der Pause 

Szenario B (wie vor den Sommerferien): 

 Unterricht in halben Klassen mit täglichem Wechsel, also nur jeden zweiten Tag 

Unterricht für jedes Kind in der Schule, für die anderen Tage Aufgaben für das Lernen zu 

Hause  

 Pausen nach Klassengruppen getrennt in festen Bereichen auf dem Schulhof 

 Einhalten der Abstandsregeln, Tragen von Masken im Gebäude, nicht während des 

Unterrichts, evtl. in der Pause 

 Notgruppenbetreuung in der Schule bis 15.30 Uhr  

Szenario C (Quarantäne und Shutdown): 

 Kein Unterricht in der Schule für einzelne Klassen, bestimmte Jahrgänge oder alle Kinder 

und Lehrkräfte der Schule nach Anordnung des Gesundheitsamtes 

 Lernen zu Hause  

 Notgruppenbetreuung in der Schule bis 13.00 Uhr: Einhalten der Abstandsregel,  

Tragen von Masken im Gebäude und in der Pause 

Sollten es die Infektionszahlen nicht zulassen, dass wir mit Szenario A beginnen, werden Sie per 

E-Mail oder per Briefpost und über die Homepage (www.gs-juergenohl.de) spätestens eine 

Woche vor Schulstart informiert.  

Eingänge für das kommende Schuljahr 2020/21:  

Der Einlass in das Schulgebäude und in die Klassenräume findet morgens über vier 

verschiedene Eingänge ab 7.50 Uhr statt. Bis dahin wird unser Haupteingang über den 

Schulhof wieder frei sein, diesen sollen die Kinder des Kreativhauses benutzen, Eingang 

Forum Mitte die Kinder des Forscherhauses, Eingang Forum links (Rampe) die Kinder des 

Aktivhauses, Eingang Werkraum die Kinder des Projekthauses.  

Der Schulhof ist ab 7.45 Uhr geöffnet, dort wird es eine Frühaufsicht geben. Bitte verzichten 

Sie darauf, Ihre Kinder bis in die Schule zu begleiten – verabschieden Sie sich am besten am 

Schultor. Die Erstklässler versammeln sich und werden in Klassengruppen hereingeführt.  

                                                                                                                                          

 

 

http://www.gs-juergenohl.de/


Sollten Sie im kommenden Schuljahr Frühbetreuung von 7.00 - 7.55 Uhr für Ihr Kind 

benötigen, melden Sie sich bitte umgehend im Sekretariat. Die Anmeldung muss noch in den 

Ferien erfolgen! Die bisher teilnehmenden Kinder haben bereits Anmeldeformulare erhalten.  

 

Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und Ihr Engagement für unsere Schule und wünsche Ihnen 

gute, erholsame Ferientage mit Ihrem Kind. Wir wünschen uns alle für das Schuljahr 2020/21 

möglichst wenig Einschränkungen durch Corona und möchten das Lernen für Ihre Kinder 

erfolgreich unterstützen. 

Im Namen des Kollegiums alles Gute und beste Gesundheit! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Bulban, Rektorin 

 

 

SCHÖNE SOMMERFERIEN! 

                                 

 


