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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Waldschulfamilie, 

Corona hält die Welt in Atem und damit natürlich auch das Schulleben. Ich möchte Sie daher kurz 
und im Überblickg über einige Neuerungen, Weisungen und Hinweise informieren: 

 

1. Maskenpflicht im Unterricht 

 Gemäß der neuen Niedersächsischen Corona-Verordnung ist davon auszugehen, dass ab 
 Montag, 02.11.2020, Masken im Unterricht getragen werden müssen. Bitte statten Sie Ihre 
 Kinder daher mit ausreichend Masken aus, so dass diese im Tagesverlauf gewechselt werden 
 können. 

 

2. Verpflegung in der Mensa nicht mehr möglich 
 
Bäcker Bruno musste uns schweren Herzens mitteilen, dass mindestens im November keine 
Verpflegung mehr angeboten werden kann. Ihre Kinder müssen sich also Pausenbrote und 
Getränke von Zuhause mitbringen. 
 
 

3. Ausfall des Ganztages bis mindestens 13.11.2020 

Der gesamte Ganztagsunterricht  muss nun leider mindestens für die nächsten 14 Tage 
komplett entfallen, das bedeutet, der Unterricht endet täglich spätestens um 12.45 Uhr.  

Der Landkreis wurde darüber hinsichtlich des Schülertransportes von uns informiert. 

 Folgende Gründe zwingen uns zu dieser Entscheidung: 

A. Eine Verpflegung kann wie in Punkt 3 genannt nicht mehr angeboten werden, gleichzeitig 
können wir die Kinder aber auch nicht zum Supermarkt schicken, weil hier nach der 
Corona-Verordnung des Landes der Zugang im November ebenfalls hinsichtlich der 
zugelassenen Personenzahl begrenzt ist. 

B. Durch die Maskenpflicht ist es möglicherweise weder Kindern noch Lehrkräften 
zumutbar, täglich 8 Stunden durch die Maske zu sprechen. Das Atmen ist weniger 
problematisch, viele sprachliche Interaktionen und lautes Sprechen dagegen eben sehr. 
Selbstverständlich sorgen wir dennoch in Lüftungspausen etc. für die Möglichkeit, frische 
Luft ein- und vor allem gut durchzuatmen. Wir benötigen diese 14 Tage, um 
Erfahrungswerte zu sammeln, die Lage wird dann neu bewertet, wenn nicht ohnehin von 
Amtswegen eine Untersagung des Nachmittagsunterrichtes erfolgt. 
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4. Vorbereitung für Szenario B oder C 

Derzeit können wir nicht ausschließen, dass wir in den nächsten Wochen angewiesen 
werden, in das Szenario B (=Wechselschulmodell, Team Zuhause und Team Schule) zu 
wechseln. Ebenso können wir natürlich nicht ausschließen, dass es irgendwann erneut zu 
einer zeitweisen Schließung der Schule und damit zum Wechsel in das Szenario C kommt.  

Im Verlaufe der Pandemie war uns eines wichtig: Wir wollen vorbereitet sein, damit wir alle 
Herausforderungen gelassen annehmen können. 

Daher soll nun für die Jahrgänge 5/6 bis spätestens zum 13.11.2020 einmal ganztägig das 
Wechselschulmodell geübt werden (Gruppe A nimmt einmal am Unterricht von Zuhause aus 
teil und Gruppe B ebenso). Die Klassenlehrer werden mit den Elternvertretern der Klassen 
einen Termin abstimmen. Alle anderen Jahrgänge sind natürlich angehalten, ebenfalls noch 
einmal zu üben, sofern der Team-Tag nicht mehr weiter läuft. 

Ebenso übt die ganze Waldschule am 26.11.2020 das Szenario C, das heißt alle Schüler 
nehmen von zuhause aus am Unterricht teil.  

Beide Übungsläufe werden inhaltlich natürlich von den Lehrkräften mit Ihren Kindern 
vorbereitet.  

Wir wissen, dass wir Ihnen durch diese zusätzlichen Termine viel zumuten. Den 
Herausforderungen dieser Zeit können und müssen wir uns aber gemeinsam stellen und 
können davor nicht weglaufen. Es gilt weiterhin meine Empfehlung, dass Sie mit Ihren 
Kindern -insbesondere der unteren Jahrgänge- besprechen, dass es selbstständig und ohne 
Ihre Hilfe an einem vorbereiteten Arbeitsplatz arbeiten soll. Natürlich wird nicht immer alles 
reibungslos laufen, aber jeder von uns wächst mit seinen Aufgaben! 

 

5. Digitale Elterninformationsabende 
 

 04.11.2020:  

• Jahrgang 5/6 bei Herrn Behrens und Herrn Kläner   18.00 Uhr 
• Jahrgang 7-9 Realschule bei Frau Müller und Frau Schellmann 18.00 Uhr 

 

 16.11.2020: 

• Abschlussjahrgang 9+10 P, 10R     18.30 Uhr 
Es geht um erste Informationen zur Abschlussprüfung!   
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Ein kleiner Hinweis zum Abschluss: Derzeit planen die einzelnen Jahrgänge Webinare mit 
der Medienrechtsanwältin Gesa Stückmann, in denen es um Strafrecht im Netz gehen 
wird. Auch für Sie, liebe Eltern, werden wir schon bald ein solches Webinar anbieten. 
Wer Lust hat, sich einzulesen, findet hier entsprechende Vorabinformationen: 
 
https://www.rae-stueckmann.de/startseite/projekt-law-for-school/ 
 
Trotz aller negativen Meldungen, Einschränkungen, dauerhaften Gesprächsthemen zu 
und über Corona, sollten wir uns eins nicht nehmen lassen: Humor, Freude an schönen 
Momenten, kreative Ideen und vor allem Gelassenheit! 
 
Bleiben Sie alle zuversichtlich und vor allem gesund! 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, selbst, wenn für Euch manches derzeit nicht mehr 
logisch erscheint, so meistert Ihr die Situation dennoch ganz toll! Macht weiter so, wir 
sind stolz auf Euch! 
 
 
Wir halten Euch und Sie weiterhin über die Homepage und per Mail informiert! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Silke Müller, Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rae-stueckmann.de/startseite/projekt-law-for-school/
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