
 

 

 
          Hannover, 21.08.2020 
 
 
Liebe Eltern der GS Groß-Buchholzer Kirchweg, 

die Ferien neigen sich dem Ende entgegen und in wenigen Tagen starten wir in das neue 

Schuljahr. 

Sie haben von Ihren Elternvertreter*innen bereits erfahren, dass wir zumindest zum jetzigen 

Zeitpunkt mit dem Szenario A starten werden. Das bedeutet, dass alle Kinder jeden Tag im 

Rahmen der Verlässlichkeit von 08:00-13:00 Uhr wieder in die Schule gehen können. Auch der 

Ganztag findet statt, wenn auch in veränderter Form.  

Das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern wird zugunsten eines Kohorten-Prinzips 

aufgehoben, d.h. die Kinder eines Jahrgangs werden zusammengefasst. Das Abstandsgebot 

außerhalb der Kohorten bleibt allerdings bestehen. Damit wir gewährleisten können, dass sich die 

Jahrgänge zu keinem Zeitpunkt mischen, mussten einige Klasse leider noch kurzfristig umziehen. 

Pro Trakt ist nun eine Kohorte untergebracht. 

Damit sich die Kohorte nicht beim Eingang bzw. Ausgang treffen, wird es verschiedene Eingänge 

bzw. Ausgänge geben. 

 

Die einzelnen Jahrgänge betreten wie folgt die Schule und verlassen diese auch wieder: 

1. Jahrgang: Haupteingang 

2. Jahrgang: das große Tor an der Bleidornstraße 

3. Jahrgang: das blaue Tor am kleinen Schulhof 

4. Jahrgang: Bunker 

 

Unterrichtsbeginn ist für alle Schülerinnen und Schüler 08:00 Uhr und Unterrichtsschluss 

ist 13:00 Uhr bzw. 12:15 Uhr für den 1. Jahrgang. Im Anschluss beginnt der Ganztag. 

Wir haben die Pausenzeiten so verändert, dass immer nur 2 Jahrgänge zusammen Pause haben, 

allerdings in getrennten Bereiches des Schulhofes. 

 



 

 

 

 

 

 

Im Anhang finden Sie den neuen Hygieneplan unserer Schule. Bitte lesen Sie ihn gemeinsam mit 

Ihren Kinder gründlich durch und beachten Sie besonders die Maskenpflicht bei Betreten des 

Schulgebäudes.  

Dann möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Personen, die nicht in der Schule unterrichten 

oder dort regelmäßig arbeiten, nur aus einem wichtigen Grund die Schule betreten dürfen. Alle 

Angelegenheiten werden über das Telefon geregelt, per Mail oder Briefkasten. Wenn Sie die 

Schule betreten, dann kommen Sie bitte auf direktem Weg in das Sekretariat. Dazu melden Sie 

sich vorher telefonisch an. Ihre Kontaktdaten werden protokolliert und 3 Wochen lang 

gespeichert.  

Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern in das Schulgebäude ist grundsätzlich untersagt! 

Verabschieden Sie sich vor dem jeweiligen Eingang bzw. Zaun von Ihrem Kind und dort können 

Sie es nach Schulschluss wieder in Empfang nehmen.  

 

Eine Rückkehr zu Szenario B oder eine teilweise Schließung der Schule sind leider nicht 

auszuschließen. Aktuelle Neuerungen finden Sie stets auf unserer Homepage und über Ihre 

Elternvertreterinnen und Elternvertreter.  

 

Trotz allem wünsche ich uns allen einen guten und fröhlichen Start in das Schuljahr 2020/2001.  

 

Viele Grüße 

Nicole Dreyer 

Rektorin 

 

 

 


