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Liebe Eltern,  
die Herbstferien rücken näher und wir möchten Ihnen mit diesem Brief einen Rückblick auf 
die vergangene Schulzeit im Szenario A und zur aktuellen Situation geben sowie kleine 
Veränderungen mitteilen. Dieser beinhaltet verschiedene Themenbereiche:  

 
Generell können wir rückmelden, dass wir das Szenario A (eingeschränkten Regelbetrieb) 
gut umsetzen konnten. Die morgendliche Ankommenszeiten (8.00 bis 8.30 Uhr für die 2., 3. 
und 4. Klassen durch den Haupteingang, 8.00 bis 8.15 Uhr für die 1. Klassen durch den 
Eingang Betreuung 1. Jahrgang) werden gut angenommen und genutzt. Dieser offene Start 
bietet den Kindern Gelegenheit, sich auszutauschen, langsam den Schultag zu beginnen, mit 
ihrer Lehrkraft zu sprechen, Fragen zu klären, Sorgen loszuwerden und sich auf den 
anschließenden Unterricht vorzubereiten. Die Kinder nehmen ihre MNB erst im Klassenraum 
ab und waschen sich zuverlässig die Hände.  
Änderung nach den Ferien: Aufgrund der kühler werdenden Herbst- und Winterzeit 
(Regenwetter o.ä.) werden auch die 1. Klassen nach den Herbstferien die o.g. 
Ankommenszeit von 8.00 bis 8.30 Uhr durch den Haupteingang nutzen.  
Der Extra-Eingang war gerade für die beginnende Schulzeit der Erstklässler eine große Hilfe. 
Mittlerweile kennen sich auch die Erstklässler gut im Schulgebäude aus. Das Ankommen 
und Verlassen des Schulgebäudes vor und nach dem Unterricht ist daher gut durch den 
Haupteingang möglich. Ganztagskinder werden nach dem Unterricht weiterhin zum 
bekannten Betreuungsraum gebracht, verbringen dort den Nachmittag und werden aus 
diesen Räumlichkeiten nach Hause oder zum Treffpunkt geschickt.  
 
Versetzte Pausenzeiten und Wegeführung:  
Die versetzten Pausenzeiten der einzelnen Jahrgänge haben sich bewährt. Die jeweiligen 
Lehrkräfte bringen ihre Klasse zum Schulhof und holen diese kurz vor dem Ende der 
Pausenzeit wieder ab. Sollte es doch mal zu „Überschneidungen“ kommen, warten die 
Klassen mit ihrer Lehrkraft und halten dabei großen Abstand ein. In diesem Zusammenhang 
kann festgestellt werden, dass die Pfeilrichtungen („Rechtsverkehr“ – wie im Straßenverkehr) 
ebenfalls hilfreich sind.  
Änderung nach den Ferien: Auf allen Wegen sollen die Masken getragen werden. Das 
bedeutet auf dem Schulhof, dass die Kinder ihre Maske entweder in die Jacken- oder 
Hosentasche stecken oder am Arm tragen. Dies ist nötig geworden, da immer mehr Klassen 
oder Gruppen im Gebäude unterwegs sind, z.B. auf dem Weg zur Sporthalle oder in den 
Musikraum o.ä. und wir möchten kein Risiko eingehen. Bitte achten Sie auch weiterhin 
darauf, dass Sie Ihrem Kind täglich eine Maske mitgeben und diese auch regelmäßig 
austauschen.  
 
Betreten des Schulgebäudes durch Eltern:  
Bei angemeldeten Terminen mit Eltern für Gespräche holen wir Sie direkt am Haupteingang 
ab und bringen Sie auch zurück. Dies wird weiterhin so durchgeführt.  
Ganz wichtig: Bitte kommen Sie nicht unangemeldet ins Schulgebäude – auch nicht 
zum spontanen Abholen Ihres Kindes. Dies ist nur mit vorherigem Termin möglich.  
 
Schulelternvertreterin und Schulelternvertreter: Die Wahl der Vorsitzenden hat 
stattgefunden: Frau Ganter (Kl. 3a) und Herr Möller (Kl. 1b u. 2b) sind im Schulelternrat 
gewählt worden. Erreichbar sind beide auch per Mail an: schulelternrat.suthi@gmx.de 

mailto:schulelternrat.suthi@gmx.de


Unterricht, Lehrerverteilung:  
Im Großen und Ganzen können wir die Lehrerzuordnung innerhalb eines Jahrgangs 
durchhalten. Es ist aber aus organisatorischen Gründen zu einigen Veränderungen 
gekommen, welche innerhalb des Szenario A erlaubt sind, da nicht alle Lehrkräfte 
ausschließlich in einem Jahrgang unterrichten können. Dies betrifft z.B. den 
Französischunterricht und auch tlw. den Mathematikunterricht. Im Vertretungsfall setzen wir 
unsere pädagogischen Mitarbeiter/innen in den jeweiligen Klassen ein. Alle Lehrerstunden 
sind am Unterrichtsvormittag komplett eingesetzt: Die Lehrkräfte gehen mit den Klassen 1 
(bis 13.00 Uhr) und den Klassen 2 (bis ca. 14.00 Uhr) zum Mittagessen und betreuen die 
angemeldeten Ganztagskinder in der Mensa. Die Klassen 3 und 4 haben an mind. zwei 
Tagen sechs Unterrichtsstunden (die C-Klassen an fünf Tagen), zusätzlich erteilen einige 
Lehrkräfte in den 6. Stunden Förderstunden.  
Mit diesem über die vorgegebene Stundentafel hinausgehenden Lehrereinsatz und den 
Mehrstunden geht ein enormer Mehraufwand aller Lehrkräfte einher, der nur durch den 
großen Einsatz unserer Lehrkräfte möglich ist.  
 

Hausaufgaben Klassen 3 und 4 / AG-Angebote im Ganztag:  
Für die im Ganztags (vor Corona-Zeiten) übliche Hausaufgaben-Betreuung sind keine 
Lehrerstunden aus o.g. Gründen mehr vorhanden. Es gibt daher nur sog. „freiwillige“ 
Hausaufgaben. Diese werden nicht bewertet und entsprechen dem vorgegebenen 
Hausaufgabenerlass (übende, vertiefende Aufgabenformate). Lehrerstunden für AG-
Angebote stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Mit dieser Verteilung garantieren wir die 
tägliche Unterrichtsversorgung, welche auch seitens des Ministeriums als Hauptaufgabe im 
Szenario A beschrieben wird.  
 

Vorbereitung auf Homeschooling: 
In allen Klassen sind Klassen- bzw. Jahrgangskonzepte erarbeitet worden und Ihnen als 
Elterninformation oder auf Elternabenden vorgestellt worden. Innerhalb des Unterrichts 
führen wir die Kinder an diese Formate und Übungsformen heran, so dass bei einer 
eventuellen Quarantäne-Situation Aufgaben erledigt und bewältigt werden können. In so 
einer Situation würden auch die betreffenden Lehrkräfte regelmäßig Kontakt zu ihrer 
Lerngruppe aufnehmen bzw. bei Fragen kontaktiert werden können. 

 
 

Zum Ganztag:  
Unsere Koordinatorinnen erhalten täglich eine Vielzahl an Mails mit Plänen, veränderten 
Abholzeiten und Fragen. Hierzu müssen wir dringend an Sie appellieren, sich an die 
vorgegebenen Schlusszeiten zu halten: Die reguläre Ganztagszeit geht bis 16.00 Uhr. Als 
Angebot an Sie, besteht die Möglichkeit, Ganztags um 15.00 Uhr zu beenden. Weitere 
Ausnahmen bzw. tägliche Veränderungen sind organisatorisch NICHT zu bewältigen. 
Die Kinder werden zu dieser festgelegten Zeit nach draußen geschickt, wo Sie Ihr Kind 
entweder treffen oder Ihr Kind allein nach Hause geht.  
Bitte halten Sie sich an diese Vorgabe. Bei durchschnittlich 200 Kindern in den 
verschiedenen Ganztagsgruppen (und derzeitig ca. 50 bis 60 Mails täglich) sind 
Sonderregelungen nicht mehr möglich.  

Verbindliches Vorgehen nach den Herbstferien: Sie müssen sich für den 
Zeitraum bis zu den Weihnachtsferien für eine Schlusszeit verbindlich 
entscheiden: entweder bis 15.00 Uhr oder bis 16.00 Uhr. Es ist nicht mehr 
möglich, tägliche oder wöchentliche Änderungen per Mail mitzuteilen. Eine 
Änderung ist dann wieder für die Zeit nach den Weihnachtsferien möglich. 
Unsere Vorgehensweise ist daher folgende: Die reguläre Schlusszeit im Ganztag ist 
16.00 Uhr. Entscheiden Sie bitte, an welchen Tagen dies für Ihr Kind zutrifft. Wenn 
Sie die Uhrzeit 15.00 Uhr wählen, dann teilen Sie dies bitte schriftlich bis 19.10.2020 
unseren Koordinatorinnen mit.  
 



Infos zum Lüften:  
Wir gehen auf die kältere Jahreszeit zu und die Lüftungsregel wird intensiviert. Es ist daher 
wichtig, dass alle Kinder im Klassenraum eine zusätzliche wärmende Jacke haben. 
Diese kann gern im Klassenraum über dem Stuhl bleiben. Oder Sie wählen Kleidung im sog. 
„Zwiebellook“ aus. Die großen Fenster in den Klassenräumen sind überprüft worden und 
können komplett geöffnet werden, so dass alle 20 Minuten für mind. 5 Minuten die 
Heizkörper runtergedreht werden und die Fenster auf sind. Ein ständiges Öffnen der 
Kippfenster ist nicht empfohlen, da der Luftaustausch dann nicht korrekt erfolgt. Daher 
werden wir die beschriebene 20 – 5 – 20 Lüftungsregel befolgen und umsetzen.  
Herbstferien:  
Der letzte Schultag vor den Herbstferien ist Freitag, 09.10.2020. Wir starten nach den 
Ferien dann wieder am Montag, 26.10.2020.  

 
Vorgehensweise bei dem aktuell bestätigten Covid-19-Fall in der Klasse 4a:  
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a mit den dort unterrichtenden Lehrkräften (als 
K1-Personen) sind nach Meldung und Rückmeldung der Gesundheitsbehörde in Quarantäne 
und wurden per Mail über die weitere Vorgehensweise durch einen Brief des 
Gesundheitsamtes informiert.  
Trotz des Feiertags (03.10.2020, Eingang des Testergebnisses) war eine hilfreiche 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden (Gesundheitsamt und Landesschulbehörde) 
möglich und hat stattgefunden. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass die 
Schule ausdrücklich nach den Vorgaben des Landes Niedersachsen handelt. Diese 
sind jederzeit auf der Seite des Kultusministeriums frei zugängig: 
https://www.mk.niedersachsen.de 

Seitens der Schule sind alle Klassenelternschaften über den Email-Verteiler Ihrer 
Elternvertreterin oder Ihres Elternvertreters informiert worden. Eine Bekanntgabe des 
Namens des sog. „Indexfalls“ ist aus Datenschutzgründen nicht erlaubt, d.h. der Name des 
betreffenden Kindes wird NICHT bekanntgegeben.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen in 
unsere Arbeit und die Umsetzung der Corona-Vorgaben bedanken. Von vielen Familien 
haben uns anerkennende Rückmeldungen über die Lehrkräfte oder direkt an die 
Schulleitung erreicht.  
Von einigen Eltern haben uns Fragen erreicht, die wir nicht beantworten können. Wir können 
da nur an die o.g. Homepage verweisen. Dort werden die veröffentlichten Fragen und 
offiziellen Antworten immer wieder aktualisiert und sind nachlesbar.  
 
Zu einer aktuellen Frage möchten wir noch bzgl. der anstehenden Herbstferien Stellung 
nehmen: Wie wird mit Reiserückkehrern aus derzeitigen Risikogebieten umgegangen? Nach 
Rücksprache mit der Landesschulbehörde kann und wird die Schule diesbezüglich keine 
andere Haltung und Vorgehensweise als der Ministerpräsident (Pressekonferenz am 
Dienstag, 29.09.2020) einnehmen: Der Ministerpräsident „appelliert“ an das 
Verantwortungsgefühl aller Niedersächsinnen und Niedersachsen das mit Corona 
verbundene Risiko ernst zu nehmen. Diesem Appell schließen wir uns gern an.  Weitere 
Informationen des Ministerpräsidenten wie z.B. das aktuell beschlossene Handlungskonzept 
für Niedersachsen finden Interessierte hier: 
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen 
 
Schule in diesen Zeiten mit den damit verbundenen Anforderungen funktioniert nur auf der 
o.g. Vertrauensbasis. Kontrollmechanismen bzgl. des Reiseverhaltens obliegen daher nicht 
der einzelnen Schule. Wir hoffen auch weiterhin auf Ihr Vertrauen in unsere Arbeit sowie Ihre 
fortgesetzte Unterstützung beim Umsetzen der Vorgaben in unserer Suthi und hoffen, dass 
Sie und Ihre Familien gut durch die Herbstferien und die anschließende Zeit kommen.  
 
In diesem Sinne wünschen wir alles Gute und weiterhin Gesundheit. 
Herzlichst grüßt sie – Ihr Suthi-Team.  
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