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Corona-Infobrief Nr. 3 im Schuljahr 2020/2021 
 
Liebe Eltern,  
die erste Schulwoche ist vorbei, die ersten Erfahrungen mit Szenario A, dem eingeschränkten 
Regelbetrieb, wurden gemacht.  
 
Im Großen und Ganzen können wir rückmelden, dass die eingeführten Maßnahmen auf der 
Grundlage der niedersächsischen Vorgaben gut umgesetzt werden. Die morgendliche 
Ankommenszeit wird von den Kindern gut genutzt, die Kinder gehen mit MNB entsprechend 
der Pfeile direkt in ihren Klassenraum. Die Zeitspanne wird ebenfalls ausgeschöpft, so dass es 
zu keinen Staus im Eingangsbereich kommt. Immer, wenn beide Eingangstüren geöffnet sind, 
kommen die ersten Kinder ins Gebäude (das ist um 8.00 Uhr).  
 
In der Klasse angekommen, startet das Hände waschen (wird sorgsam umgesetzt) und die 
MNB wird abgelegt (in manchen Klassen gibt es einen „Maskenparkplatz“, der genutzt wird). 
Die Kinder starten mit ersten Gesprächen untereinander, kleinen Spielzeiten oder bereiten 
sich auf den Unterricht vor. In den ersten Klassen sind die Kinder ebenfalls von ihren 
Klassenlehrkräften in den Betreuungsräumen (hinterer Eingang) in Empfang genommen 
worden und als Klasse in den entsprechenden Klassenraum angekommen.  
 
Die versetzten Pausenzeiten, welche wir in der Suthi umsetzen, klappen ebenfalls gut. Dies 
ist nicht verpflichtend vorgeschrieben, gibt uns (und hoffentlich auch Ihnen) aber ein höheres 
Sicherheitsgefühl. Damit einher geht die Lehrerverteilung innerhalb eines Jahrgangs.  
Gerade dieser Aspekt erfordert einen besonderen Planungsaufwand, den wir aber gern 
leisten, um die Sicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen.  
Allerdings sind wir sehr euphorisch an die Lehrerverteilung gegangen – so dass in der ersten 
Woche alle 3. und 4. Klassen täglich 6 Unterrichtsstunden hatten. Dies können wir so nicht 
durchhalten (so viele Lehrerstunden stehen nicht zur Verfügung). Ab Montag gilt der reguläre 
Stundenplan, den Sie über die Klassenlehrkräfte erhalten. Die C-Klassen in den Jahrgängen 3 
und 4 werden weiterhin 6 Stunden täglich erhalten können (durch die zusätzlichen Stunden 
unserer Französisch-Kolleginnen). Die a und b-Klassen in diesen Jahrgängen werden (wie vor 
Corona) an zwei Tagen auch 6 Stunden Unterricht erhalten. Dies ist angepasst an die 
vorgegebene Stundentafel. An einigen Tagen wird eine zusätzliche Förderstunde innerhalb 
des Jahrgangs angesetzt werden, die Kinder werden von den Klassenlehrkräften eingeteilt.  
Ganztagskinder gehen dann schon in ihre Betreuungsgruppe, die übrigen gehen nach Hause. 
Die Unterrichtszeiten der 1. und 2. Klassen bleiben so wie Ihnen bekannt ist.  
 
Während der kommenden Woche werden die Eltern der 2., 3. und 4. Klassen auch die 
Lernmittelliste für die Schulbücher und Arbeitshefte erhalten.  
 
 



Wichtig für den Ganztagsbereich:  
Es ist für Eltern nicht erlaubt, im Schulgebäude Ihr Kind abzuholen. Genauso wie am 
Vormittag empfehlen wir einen Treffpunkt vor der Schule. 
Außerdem sehr wichtig: Es ist nicht möglich, Sonderregelungen zu organisieren und 
umzusetzen. Zur Erläuterung: In den ersten Tagen erreichte eine Flut von Mails, Anrufen auf 
dem Ganztags-AB unsere Koordinatorinnen. Diese können so nicht abgearbeitet werden und 
es ist auch nicht möglich, dass 10 Kinder um 14.30 Uhr, 12 Kinder um 14.40, 5 Kinder um 15.00 
Uhr usw. irgendwohin zu schicken.  
Daher erhalten Sie hier die verbindlich geltenden Informationen für den Ganztagsbereich:  
 

Abholzeit ist nur 16:00, draußen warten / schriftlich Bescheid, wenn Kinder allein gehen 

Ausnahme: 15:00, schriftlich an schule-suthwiesen@awo-hannover.de oder per sms an 
die 0176/61645342 

Spätdienst: 16:30/17:00 bitte ebenfalls schriftlich mitteilen 

Andere Zeiten sind derzeit nicht möglich. Telefonisch bitte von 11:00 bis 12:45 und ab 
16:00 bis 17:00 

 

Mit diesem Brief erhalten Sie noch einige Informationen des Kultusministeriums, die uns 
heute gemailt wurden:  

- einen Brief des Ministers an die Erziehungsberechtigten* 
- eine Kurzfassung zum Rahmen-Hygieneplan Corona Schule* 
- eine Info zum Infektionsschutz (Schnupfen etc.) 

*datiert vom 27.08.2020, uns zugestellt erst heute am 03.09.2020 

Im Brief des Ministers ist ebenfalls ein Link ausgewiesen auf die entsprechende Seite der 
Homepage des Ministeriums. Dort finden Sie auch die Liste mit Fragen und Antworten, die das 
Ministerium zusammengestellt hat. Vielleicht dient dieses auch zur Klärung mancher 
Unsicherheiten und Fragen, die einige Lehrkräfte erreicht haben.  

Abschließend möchten wir vor allem unsere neuen Schülerinnen und Schüler der ersten 
Klassen und Sie als Eltern ganz herzlich willkommen heißen in der Suthi.  

Unserer gesamten Schulgemeinschaft möchten wir ganz herzlich für die Begleitung und 
Unterstützung beim Umsetzen des Szenario A danken. Und vor allem: eine besondere 
Anerkennung an unsere Schülerinnen und Schüler, die sich täglich anstrengen, an alle 
Vorgaben zu denken und sich daran zu halten. Vergessen wir bitte alle nicht, was das für 
eine große Aufgabe und Anstrengung für 6 bis 10-Jährige Kinder ist.  

Wir grüßen Sie alle ganz herzlich und verbleiben erstmal mit vielen, lieben Grüßen,  

Ihr Suthi-Team.  

 



 

 


