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Hannover, 02.02.2021 
Infobrief zum neuen Halbjahr 2021/22 
 
Liebe Eltern,  
 
die aktuelle Situation hat sich noch nicht geändert, doch wir sind im 2. Halbjahr angekommen. 
Bis 14.02.2021 wissen wir, dass in der Grundschule weiterhin das Szenario B / Wechselmodell 
gilt. Falls Sie schauen möchten, was auf der Seite des Kultusminsteriums aktuell zu finden ist, 
können Sie dem Link folgen:  
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/bilanz-
zum-halbjahreswechsel-tonne-schule-unter-corona-bedingungen-ist-richtig-und-
wichtig-aber-fur-alle-beteiligten-eine-riesige-herausforderung-196649.html 

 
Wir haben den Stundenplan im Hinblick auf die „Weggehzeiten“ nur geringfügig verändert, da 
es sich gerade gegen 13.00 Uhr etwas vor dem Eingang füllt. Es wäre in diesem 
Zusammenhang hilfreich, wenn Sie beim Abholen bitte ebenfalls eine MNB tragen. Für Ihre 
Unterstützung danken wir Ihnen.  
 
Jahrgang 1 / halbe Gruppe: Schulschluss 12.50 Uhr 
Jahrgang 2 / halbe Gruppe: Schulschluss 13.00 Uhr 
Jahrgang 3 / halbe Gruppe: Schulschluss 13.10 Uhr 
Jahrgang 4 / halbe Gruppe: Schulschluss 13.15 Uhr  
Unsere älteren Schüler/innen gehen meist allein nach Hause, daher beträgt der Abstand weiterhin nur 
fünf Minuten.  

 
Schwierigkeiten bereitet allerdings allen Kindern das notwendige Abstand halten auf dem 
Schulhof. Wir erweitern daher das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen auch auf die 
Pausenzeit auf dem Schulhof – was schon jetzt immer mehr Kinder von sich aus schon getan 
haben.  

 
Am Mittwoch und Donnerstag erhält jedes Kind zwei 
neue Stoffmasken – als Geschenk. Dieses ist dank der 
großzügigen Spende der Fa. Gundlach möglich. Wir 
freuen uns über diese Unterstützung, die ein bisschen 
Farbe in den Corona-Alltag bringt.  
 
Im Klassenraum bzw. der Notbetreuung kann dann 
weiterhin auf das Tragen der MNB verzichtet werden, 
da die Abstandsregel eingehalten wird.  

Wir hoffen sehr, dass die schwierige Lage sich immer mehr entspannen wird und für unsere 
Kinder die Normalität und Unbeschwertheit dann wieder zu ihrem Alltag gehören kann.  
 
Alles Liebe und Gesundheit für Sie und Ihre Familien wünscht Ihnen, 
 
Ihr Suthi-Team.  
 
PS. Zu Beginn des 2. Halbjahres sammeln wir 15€ Kopiergeld für das gesamte Schuljahr ein. 
Alle, die dies noch nicht über Ihre Klassenlehrkraft abgegeben haben, bitten wir, dies in den 
nächsten Tagen zu erledigen. Vielen Dank.  
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