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Niederkrüchten, 11.08.2021 

Liebe Eltern der 2., 3. und 4. - Klässler,  

das neue Schuljahr beginnt schon bald und wir hoffen, dass Sie mit Ihren Kindern schöne 
Sommerferien hatten und gesund geblieben sind.  

Bevor es nächste Woche wieder richtig losgeht, möchten wir Ihnen einige wichtige 
Informationen zukommen lassen. 

Der Unterricht wird als Präsenzunterricht stattfinden, wobei die gleichen Regeln gelten 
werden wie vor den Sommerferien: 

- Die Kinder kommen zwischen 7.45 Uhr und 8.00 Uhr zur Schule. Sie halten sich 
ab 7.45 Uhr nicht mehr auf dem Schulhof auf, sondern gehen in ihre Klasse. Der 
Unterricht startet um 8.05 Uhr. 

- Während des Unterrichts gilt weiterhin Maskenpflicht. In den Frühstücks- und 
Hofpausen darf die Maske abgesetzt werden. 

- Schon bei geringen Anzeichen von Krankheit müssen Sie Ihre Kinder 
sicherheitshalber zunächst zu Hause lassen, bis geklärt ist, um welche 
Erkrankung es sich handelt. Stellen wir in der Schule Krankheitssymptome fest, 
so sind wir verpflichtet, Ihre Kinder unverzüglich abholen zu lassen.  

- Es werden weiterhin wöchentlich 2 Lolli-Tests für jedes Kind durchgeführt. 

Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass am ersten Schultag (Mittwoch, 11.08.2021) der 
Unterricht bereits nach der 3. Stunde (10.50 Uhr) endet.  

Da der Bus nach Overhetfeld bereits um 10.49 Uhr an der Grundschule abfährt, werden wir 
die Buskinder, die nicht in die Betreuung oder OGS gehen, früher aus dem Unterricht 
entlassen, damit sie den Bus pünktlich erreichen. Kinder aus Venekoten, die nicht in die 
Betreuung oder OGS gehen, müssten abgeholt werden, da zu dieser Zeit kein Bus in ihre 
Richtung fährt. 

Im neuen Schuljahr werden wir vermeiden, dass Kinder bereits nach der 3. Stunde 
Schulschluss haben.  

Donnerstag (19.08.2021) und Freitag (20.08.2021) endet für alle Klassen der Unterricht um 
11.35 Uhr.  

Für Kinder, die die Betreuung oder OGS besuchen, findet ab 7.30 Uhr die Frühbetreuung 
(Herr Huneck) statt. Bei gutem Wetter findet diese auf dem Schulhof statt, ansonsten im 
Förderraum. 

Bitte beachten Sie schon jetzt, dass Sie im neuen Schuljahr bei schulischen Veranstaltungen 
(z.B. Klassenpflegschaft) einen Nachweis über eine Negativ-Testung, Impfung oder 
Genesung vorlegen müssen (3 - G - Regel). 

Alle weiteren Informationen, die für das neue Schuljahr relevant sind, erhalten Sie im Laufe 
der ersten Schulwoche von den Klassenlehrer*innen Ihrer Kinder. 

Wir wünschen uns, Ihnen und vor allem Ihren Kindern einen guten Start in das neue 
Schuljahr. 
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Wir freuen uns. 

 

Viele Grüße 

 

Mark Huneck und Ina Laukötter 


