23.04.2021
Liebe Eltern der Grundschule Am Castrum!
Im Anhang dieser Email finden Sie ein Schreiben des Ministers. Es geht um die neue „Notbremse“, die
bundesweit gilt. Für uns bliebt zunächst alles wie es ist. Nur wenn mindestens drei Tage hintereinander
die Inzidenz über 165 liegt, müssen die Jahrgänge 1 – 3 in das Distanzlernen wechseln. (Über die Modalitäten der Notbetreuung in dem Fall müssen wir uns hier noch Gedanken machen.)
Damit Sie sich auf den Fall einstellen können, bietet es sich an, die Zahlen zu verfolgen, z.B. über diese
Seite:
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Gesundheit/Gesundheitsschutz/Coronavirus-in-der-Region-Hannover/Meldungen-zum-Coronavirus/Aktuelle-Informationen-zum-Coronavirusder-Region-Hannover
(In dem Elternbrief des Ministers finden Sie noch einen Link zum RKI, falls Sie den öffnen können –
wir sind in Zeile 151/Nr. 146)
Wir werden Sie aber auch immer informieren, sollte der Fall bei uns eintreten.
Ich möchte Ihnen noch weitere Punkte mitteilen:








Die Testungen an unserer Schule laufen gut! Wir haben zwar mehrere Familien, die von
Corona betroffen sind, bisher bleib aber die Schule davon verschont. Das ist dem umsichtigen Handeln der Familien zu verdanken! Wirklich sehr gut!
Bitte testen Sie weiterhin immer Mo/Mi bzw. Di/Do morgens vor der Schule. Ein Test am
Abend davor hat nicht so viel Sinn, da es sich bei dem Test um eine Momentaufnahme handelt. Dieser Moment muss – laut Vorgaben – der Morgen vor der Schule sein. Sollten Sie den
Test einmal nicht schaffen, geben Sie ihn mit in die Schule, wir holen das dann hier nach.
Sollte ein Test nicht geklappt haben, machen wir das dann auch hier noch einmal. Das ist
ganz unkompliziert und wir haben bereits Übung darin ;-).
Der Nachweis der Masernschutzimpfung, den wir prüfen müssen, ist von vielen von Ihnen
bereits erbracht worden. Dafür vielen Dank. Wir haben nun ein Schreiben bekommen, dass
die Frist bis zum Jahresende verlängert worden ist. Sollten Sie es also bisher nicht geschafft
haben, haben Sie bis dahin noch Zeit. Wir würden ggf. im Dezember auf Sie zukommen.
Der Sportunterricht ist unter den gegebenen Hygienevorgaben sehr schwer umzusetzen.
Dennoch möchten wir den Kindern zumindest teilweise Sporteinheiten in der Halle ermöglichen. Dafür werden nur die 3. und 4. Klassen ab dem 3.5. bestimmte Sportarten (z.B. Badminton), bei denen Abstand gewährleistet ist, in der Halle machen (Sportzeug mitgeben!).
Für Jahrgang 1 und 2 bleibt es wie es ist, Sport nur draußen. Hier sind aus unserer Sicht die
Hygienemaßnahmen in der Halle nicht sicher umzusetzen und außerdem fehlen uns die Hallenzeiten aus Halle an der Grundschule Am Langen Feld. Ich bitte um Verständnis.

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich bitte. Ansonsten danke ich Ihnen für
die Unterstützung und die Zusammenarbeit, die durch den weiteren Wechselunterricht und die Testungen irgendwie nicht einfacher werden!
Allen ein schönes Wochenende!
Nina v. Zimmermann

