
 

 

 
          Hannover, 27.05.2021 
 
 
Liebe Eltern der GS GBK, 

 

im Moment sieht es so aus, als ob wir am Montag, 31.05.2021 ins Szenario A wechseln würden. 

Eine rechtsverbindliche Zusage kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht dazu geben. 

Bitte behalten Sie am Wochenende unsere Homepage im Blick.  

 

Für den Fall, dass wir einen Szenarienwechsel vornehmen, gibt es folgende Dinge zu beachten, an 

die ich hiermit erinnern möchte:  

 

• Die Testpflicht bleibt bestehen, alle Kinder müssen im Szenario A am Montag und 

Mittwoch getestet werden. Die alte Unterschriftenliste verliert damit ihre Gültigkeit. Eine 

neue Liste füge ich bei. 

• Die Anmeldung zu Notbetreuung ist hinfällig. Es gelten nur noch die Anmeldungen zur 

regulären Betreuung bzw. zum Ganztag (01.02.2021). Bitte überprüfen Sie in Ihren 

Unterlagen, an welchen Tagen Sie Ihr Kind zur Betreuung bzw. zum Ganztag angemeldet 

hatten. 

• Im Ganztag wird es vorerst kein warmes Mittagessen geben. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

ausreichend Essen mit in die Schule. 

• Die Kinder bleiben in ihren Kohorten und müssen nur außerhalb der Kohorte eine Mund-

Nasen-Bedeckung tragen. (Das Abstandsgebot wird zugunsten eines Kohorten-Prinzips 

aufgehoben.  

• Das Kohorten-Prinzip umfasst im Ganztagsbereich maximal zwei Schuljahrgänge. 

• Bitte beachten Sie bei Krankheitssymptomen das beigefügte Schaubild.  

• Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule tätig sind, soll beschränkt werden. Bitte 

vereinbaren Sie einen Termin, wenn Sie die Schule betreten möchten. 

 



 

 

 

 

• Die Hygienemaßnahmen behalten ihre Gültigkeit (Abstandsgebot, Händewaschen, 

Fensterlüftung im 20-5-20-Prinzip usw.) 

• Der 3. und 4. Jahrgang hat erst ab dem 07.06.2021 eine 6. Stunde zu den AG-Zeiten. Die 

AG-Lehrkräfte bieten nicht eine AG an, sondern eine „Verfügungsstunde“ im Absprache 

mit der jeweiligen Klassenlehrerin. 

 

Bei Fragen können Sie sich gern an ihre jeweilige Klassenlehrerin wenden. 

 

Nun heißt es noch ein bisschen Geduld haben und auf die Entscheidung am Wochenende warten! 

 

 

Herzliche Grüße 

Nicole Dreyer 
 
 


