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Bremervörde, den 06.11.2020
Liebe Eltern,
das Infektionsgeschehen gewinnt an Dynamik.
Um den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, hier die Hygieneregeln:
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Infektionsschutz nach der AHA-Regel:
A wie Abstand halten,
H wie Hygiene (Hände waschen, in die Armbeuge niesen)
A wie Alltagsmaske tragen.
+
Die Schule sorgt für das L wie Lüften.
Zum Tragen der Alltagsmaske:
• Ihr Kind trägt am Morgen seine Alltagsmaske bis es den Klassenraum erreicht und
sich hingesetzt hat.
o Das Tragen der Alltagsmaske im Bus und auf dem Schulhof vor
Unterrichtsbeginn ist notwendig, weil sich Kinder unterschiedlicher Kohorten
begegnen und die Mindestabstände von 1,5m werden oftmals nicht
eingehalten.
o Ab 7.30 Uhr ist das Schulgebäude geöffnet. Die Kinder gehen in ihr Lernhaus,
sie sind dann in ihrer Kohorte, sie waschen ihre Hände und setzen sich an
ihren Platz im Klassenraum.
• Ihr Kind trägt immer im Schulgebäude eine Alltagsmaske.
• Geben Sie Ihrem Kind Ersatzmasken mit. Die Klassenlehrerin lagert sie.
Sie, liebe Eltern, …
• … melden sich bitte telefonisch an, wenn Sie das Sekretariat aus einem wichtigen
Grund aufsuchen wollen (s. Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule
vom 22.10.2020; S. 8).
• … dürfen das Schulgebäude grundsätzlich nicht betreten, um bspw. dem Kind
Vergessenes zu bringen (S. 9).
• … sind berechtigt in die Schule zu kommen, wenn sie von der Schule angerufen
wurden, z.B. weil es ihrem Kind schlecht geht und es abgeholt werden muss.
• ... sind berechtigt in die Schule zu kommen, wenn Sie einen Termin mit einer Lehrkraft
haben.
• … müssen sich in einer Liste zum Nachverfolgen von Infektionsketten eintragen.
o Wenn Sie das Schulgebäude der Zentrale betreten, tragen Sie sich am
Haupteingang oder vor dem Sekretariat in die Liste ein.
o Wenn Sie das Schulgebäude der Außenstelle betreten, tragen Sie sich am
Eingang des Altbaus oder am Eingang des Anbaus in die Liste ein.
Die Elternsprechtage
• werden als telefonisches oder persönliches Gespräch angeboten.
• Nach jedem persönlichen Gespräch wird der Tisch von der Lehrkraft desinfiziert und
Ihre Anwesenheit wird von der Lehrkraft dokumentiert.

Zur Info:
o Die Stadt Bremervörde hat auf allen öffentlichen Wegen im Schulzentrum
Engeo Maskenpflicht verfügt. D.h. für das Schulgelände der Zentrale, dass auf
dem Weg von und zu den Bussen, auf dem Platz vor der Turnhalle und auf
dem Parkplatz Alltagsmasken getragen werden müssen.
o Über den Schulhof der Außenstelle führt kein öffentlicher Weg.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Pochciol
Rektor

