Liebe Eltern und Kinder der Grundschule Völlenerfehn,

seit ein paar Tagen hat das 2.
Halbjahr des Schuljahres 2020/21
begonnen.
Natürlich
spielt
Corvid 19 weiterhin eine sehr
große Rolle in der Schule. Die
Kinder und Lehrkräfte müssen im
Schulgebäude (nicht in den
Klassenräumen beim Szenario B)
eine Maske tragen. Besucher der
Grundschule müssen eine Maske
tragen,
sich
in
einem
Besucherbuch eintragen und ihre
Kontaktdaten hinterlassen, wenn
sie die Schule betreten.
Wir achten weiterhin auf den
Abstand, auch auf dem Schulhof. In den Pausen sind entweder die Kinder der 1. und 2.
Schuljahre zusammen oder die der 3. und 4. Klassen. Damit vermeiden wir, dass zu viele Kinder
sich gleichzeitig auf dem Schulhof aufhalten. Es steht immer ausreichend Aufsichtsperson zur
Verfügung.
In den Pausen werden die Fenster der Klassenräume weit geöffnet, um ausreichend Frischluft
zu erhalten. Während des Unterrichts sind die Türen einzelner Klassen geöffnet und die Fenster
alle 20 Minuten für ca. 5 min geöffnet, so dass frische Luft hineingelangen kann.
Allerdings ist es schwieriger geworden mit dem Lüften, da es ziemlich kalt ist.. Die Kinder
dürfen dann aber ihre Jacken anziehen und evtl. Mützen aufsetzen. Seit einiger Zeit hat jede
Klassen einen Lüfter im Klassenraum stehen. Diese helfen den Lehrkräften u. a. zu sehen,
wann die Luft "verbraucht" ist.

Unser Dank geht an die Raiba Flachsmeer, die diese Lüfter gesponsert hat.

Zudem erhielten wir vor Kurzem aus dem Sonderfond der Bundesregierung Trennwände für
das Büro und einzelne Klassenräume. Erfreulicher Weise sind auch endlich ausreichend
Masken für Lehrkräfte eingetroffen. Für die Kinder stehen selbstverständlich Ersatzmasken zur
Verfügung, wenn ein Kind ohne Maske in die Schule kommen sollte. Auch stehen jetzt
Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Sie sehen, dass wir als GS Völlenerfehn die Vorgaben des Kultusministeriums umsetzen, damit
es keine Infektionen an unserer Schule geben wird. Helfen auch Sie mit, dass uns das weiterhin
gelingt.

Vielen Dank! H. Kruse

