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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, dass Sie (und ihr) die Ferien zur Erholung und Entspannung nutzen konnten/ 

konntet und wir alle gesund und mit neuer Energie in das neue Schuljahr starten können. 

Der Schulbetrieb wird gemäß des Leitfadens des Niedersächsischen Kultusministeriums 

„Schule in Corona-Zeiten 2.0“ als eingeschränkter Regelbetrieb (Szenario A) wieder 

aufgenommen. Das bedeutet für den Schulalltag in der Grundschule Cramme: 

- Die Schülerinnen und Schüler werden täglich von montags bis freitags im vollständigen 

Klassenverband unterrichtet.  

- Der Unterricht beginnt um 8.15 Uhr.  

- Die Buskinder betreten (gegen 7.50 Uhr) als erste das Gebäude.  

- Kinder, die nicht mit dem Bus kommen, betreten das Schulgelände/ bzw. -gebäude 

während des offenen Anfangs (8.00 bis 8.15 Uhr). 

- Die Hygieneregeln (siehe Seite 2) und die Schulordnung Corona gelten weiterhin. 

- Der Unterricht endet für die Klassen 1 und 2 montags um 13.00 Uhr, dienstags bis 

freitags um 11.45 Uhr. Die Betreuung bis 13.00 Uhr findet wieder statt. 

- Der Unterricht für die Klassen 3 und 4 endet um 13.00 Uhr. 

- Das Mittagessen findet ab dem 07.09.2020 entsprechend der Anmeldungen statt. 

- Der Ganztagsbetrieb beginnt ebenfalls am 07.09.2020, allerdings in veränderter und 

eingeschränkter Weise:  
 

• Die Angebote finden bis 14.50 Uhr statt.  

• Ganztagsgruppen dürfen sich nur aus Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und 2 

oder aus Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 zusammensetzen. Aus 

diesem Grund konnten wir bei der Verteilung in die AGs nicht alle Wünsche erfüllen. 

• Um 14.50 Uhr endet für alle der Ganztag. Es fahren um die Zeit Linienbusse nach 

Flöthe und Leinde. 
 

- Jahrgangsübergreifende Projekte und Veranstaltungen finden bis auf weiteres nicht statt. 

- Die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus (Erziehungsberechtigten) sollte, 

wenn möglich, digital, über den Schulplaner oder telefonisch stattfinden. 

- Bereits am ersten Schultag betreten die Kinder ohne Begleitung der Erwachsenen 

die Schule. Die Lehrkräfte nehmen sie vor dem Eingang in Empfang und erklären ihnen 

den Ablauf. (Der Karton mit den Tuschsachen und der Aktenordner können auch erst am 

Montag mitgebracht werden.) 
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Die Klassenleitungen des Schuljahres 2020/2021: 

➔ Aus schulorganisatorischen Gründen haben sich teilweise Veränderungen ergeben. 

Team der Klasse 1: Anke Schild und Annika Niemeyer  

Team der Klasse 2: Heike Busse und Anke Schild  

Team der Klasse 3: Kirsten Meyer-Pokorny und Heike Busse 

Team der Klasse 4: Andrea Tomiczek und Kirsten Meyer-Pokorny 

 

In allen Klassen werden in den ersten Schultagen 16 € für die Papier- und Klassenkasse und 

6,50 € für den Schulplaner (möglichst passend im beschrifteten Umschlag) eingesammelt.  

Ich wünsche allen einen guten Start und freue mich auf das gemeinsame Lernen und 

Arbeiten in unserer Schulgemeinschaft. Lassen Sie uns weiterhin in einem regen Dialog und 

Austausch bleiben und den Kontakt über den Schulplaner, über Email, über die Homepage 

und per Telefon pflegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Kirsten Meyer-Pokorny 

 (Kirsten Meyer-Pokorny, Schulleiterin) 

 

 

Die folgenden Hygienemaßnahmen orientieren sich an dem Niedersächsischen 

Rahmen-Hygieneplan Corona Schule des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes 

und des Niedersächsischen Kultusministeriums. 
 

- Die Hände werden regelmäßig gewaschen und Berührungen (z.B. im Gesicht, 

untereinander und von Klinken, Geländern und Flächen) vermieden. 

- Mund-Nasen-Bedeckungen werden in markierten Bereichen des Gebäudes, u.a. beim 

Betreten und Verlassen des Gebäudes, in den Fluren und in Warteschlangen getragen. 

- Innerhalb des Klassenverbands darf der Abstand weniger als 1,5 m betragen, 

Körperkontakt ist aber weiterhin zu vermeiden. Zu allen anderen Personen ist der 

Abstand von 1,5 m weiterhin einzuhalten - auch auf dem Schulweg und an den 

Bushaltestellen.  

- Erziehungsberechtigte und andere Angehörige dürfen das Schulgebäude nicht 

betreten. Ein Besuch ist nur noch mit Termin bzw. nach telefonischer Anmeldung und 

mit schriftlicher Registrierung möglich. Bitte beachten Sie in diesem Fall die Hygiene-

vorschriften und tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung.  

- Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der 

Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. Bei einem banalen Infekt ohne 

deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens und ohne wissentlichen Kontakt zu einer 

bestätigten Covid-19 Erkrankung kann die Schule besucht werden.  

- Nach einem Infekt mit ausgeprägtem Krankheitswert muss die Genesung abgewartet 

werden. Erst nach 48 Stunden Symptomfreiheit und ohne wissentlichen Kontakt zu 

einer bestätigten Covid-19 Erkrankung kann die Schule wieder besucht werden. Bei 

schwerer Symptomatik sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden – die 

Kontaktaufnahme muss zuerst telefonisch erfolgen. 

- Eine Covid-19 Erkrankung ist meldepflichtig und mit häuslicher Quarantäne verbunden. 

 

 


