
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundschule Jürgenohl  ▪  Kösliner Str. 8  ▪  38642 Goslar 
    

An alle Erziehungsberechtigten 

der Schüler und Schülerinnen der 

Grundschule Jürgenohl  

 

 

08.10.2020 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

gut, dass die Herbstferien jetzt beginnen! Wir freuen uns auf eine Pause, die zu 

diesem Zeitpunkt besonders wichtig ist. Wir freuen uns, dass alle Kinder und 

Lehrkräfte gesund geblieben sind und es hoffentlich weiterhin bleiben. Wir freuen 

uns, dass wir vom Sommer bis zum Herbst wieder alle Schüler und Schülerinnen 

gemeinsam in der Schule unterrichten konnten. 

Bisher ist es gelungen, die geforderten Hygienemaßnahmen in unserer Schule 

umzusetzen. Ihre Kinder halten sich gut an die Regeln und Sie als Eltern haben 

ebenfalls unterstützend mitgewirkt. Vielen Dank!   

Die Erfahrung zeigt, dass einzelne Kinder Ihre Maske versehentlich zu Hause 

vergessen. Lange Zeit konnten wir in solchen Fällen mit Masken aushelfen, nun aber 

sind unsere Vorräte erschöpft.  

Deshalb soll jedes Kind nach den Herbstferien 1-2 Ersatzmasken in einem 

verschlossenen Beutel mit Namen beschriftet bei der Klassenlehrerin hinterlegen, so 

dass in Notfällen darauf zurückgriffen werden kann. Bitte achten Sie darauf, Ihr Kind 

täglich mit einer sauberen Maske auszustatten, die es bei Betreten des 

Schulgrundstücks aufsetzt.  

Für alle Klassen gilt die Regel, dass in den Unterrichtsräumen Hausschuhe getragen 

werden. Das wird gerade jetzt bei dem nassen Wetter wieder besonders wichtig. 

Sollte Ihr Kind keine Schuhe oder keine passenden Schuhe mehr in der Schule haben, 

sorgen Sie bitte dafür. 

Eine der wichtigsten Maßnahmen in den Klassenräumen ist das regelmäßige Lüften. 

Bisher waren die Fenster während des Unterrichts meist durchgängig geöffnet. 

Aufgrund der Temperaturen wird das nach den Herbstferien nicht mehr zu 

handhaben sein. Darum ist es vorgesehen, dass wir alle 20 Minuten eine 5-minütige  
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Stoßlüftung durchführen. Bitte achten Sie darauf, Ihr Kind mit entsprechend 

warmer Kleidung auszustatten. Günstig wäre es, einen warmen Pullover oder eine 

zusätzliche Jacke mitzugeben, die in der Schule im Garderobenraum hängen bleiben 

kann.  

Wie es grundsätzlich nach den Herbstferien weitergeht, wird nach der aktuellen 

Infektionslage entschieden, aber bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass wir nicht 

im Regelbetrieb nach Szenario A am 26.10.2020 beginnen. Hier noch einmal für Sie 

zur Information die Übersicht:  

Szenario A (Eingeschränkter Regelbetrieb: Alle Schüler*innen zeitgleich in der Schule):  

 Täglicher Unterricht mit allen Kindern im festen Klassenverband ohne Abstandsregeln im 

Klassenraum 

 Pausen in getrennten Bereichen - übliche Unterrichtszeiten, Ankommzeit 7.50-8.06 Uhr 

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

Jahrgängen 

 Mittagessen und Ganztag in festen Gruppen (Kohorten) 

 Tragen von Masken im Schulgebäude, evtl. in der Pause 

Szenario B (Unterricht mit halber Klassenbesetzung): 

 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 am Platz 

 Notgruppenbetreuung in der Schule bis max. 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 

Wenn die Infektionszahlen es nicht zulassen sollten, dass wir nach den Herbstferien 

weiter nach Szenario A unterrichten können, wird es auf der Schulhomepage (www.gs-

juergenohl.de) vor Schulstart Informationen geben.  Lesen Sie dort bitte auch regelmäßig 

neue Einträge unter dem Punkt > Corona! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern:              Schöne Herbstferien! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Bulban, Rektorin           
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