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Schuljahresanfang 2020/2021 
 

Lehrte, den 09.09.2020 
 
Liebe Eltern, 

das neue Schuljahr hat begonnen. Wir freuen uns, alle Kinder wieder in der Schule begrüßen 
zu können und hoffen, dass wir lange auf diese Weise unterrichten dürfen. 

Heute möchte ich Ihnen einige Informationen zukommen lassen, die für den 
Schuljahresbeginn von Bedeutung sind. 

Informationsweitergabe bei einem COVID-19-Fall 

Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, gab es bereits in der ersten Schulwoche 
in der Region Hannover einige Schulen, in denen bestätigte COVID-19-Fälle auftraten und 
das Gesundheitsamt entsprechende Maßnahmen verhängen musste. Hierbei waren meist 
einzelne Klassen oder Jahrgänge von Quarantänemaßnahmen betroffen.  

Auch wenn ich uns wünsche, dass an unserer Schule kein COVID-19-Fall auftritt, müssen 
wir realistisch sein. Der Schulalltag hat sich verändert und auch der Umgang mit dem 
Vorkommen eines COVID-19-Falls wird zum neuen schulischen Alltag gehören. 

Ich möchte betonen, dass Schulleitungen nicht eigenständig Maßnahmen für ihre Schulen 
veranlassen können. Sollte es zu einem bestätigten COVID-19-Fall an unserer Schule 
kommen, werden alle Schritte in enger Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt 
eingeleitet. 

Um Sie in diesem Fall schnellstmöglich informieren zu können, möchte ich Sie darum bitten, 
dass Ihre hinterlegten Notfallnummern aktuell sind und immer jemand erreichbar ist. Auch 
die Abgabe einer E-Mail-Adresse an die Schule ist in diesen Zeiten sinnvoll. Daher möchte 
ich Sie bitten, den beigefügten Abfragebogen auszufüllen. 

Zudem werden wir weiterhin den Weg über die Elternratsvorsitzenden wählen, um wichtige 
Informationen zügig zu übermitteln. Die Hilfsbereitschaft der Elternratsvorsitzenden war im 
letzten Schuljahr groß und wir sind sicher, dass sie weiterhin helfend zur Seite stehen. 

Handlungsempfehlung bei Erkältungssymptomen 

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. In den nächsten Wochen und Monaten wird es auch 
zu normalen Erkältungen bei den Kindern kommen. Das Niedersächsische Kultusministerium 
hat eine Handlungsempfehlung herausgegeben, wie bei Erkältungssymptomen zu reagieren 
ist. Die Handlungsempfehlung gibt Hinweise darüber, bei welchen Symptomen Kinder die 
Schule besuchen können oder wann ein Kind zu Hause bleiben sollte. Ebenfalls wird 
aufgezeigt, wann ein ärztlicher Rat aufzusuchen ist. Die Übersicht ist diesem Elternbrief 
beigefügt. Wir werden uns ebenfalls an diese Handlungsempfehlung halten. Bei 
Unsicherheiten können Sie telefonisch Kontakt mit dem Schulsekretariat aufnehmen. 

Maskenpflicht an der Schule 

Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ist verlässlich im Umgang mit der Maskenpflicht 
außerhalb des Klassenraumes. In der Regel haben die Schülerinnen und Schüler ihre Maske 
sowie eine Ersatzmaske dabei. Leider gibt es aber auch immer wieder Fälle, in denen 
morgens keine Maske mitgebracht wird. In der Zeit der Schulschließung haben einige 
Mitarbeiterinnen fleißig Kindermasken genäht. Diese haben wir in den ersten zwei Wochen 
leihweise zur Verfügung gestellt. Der Vorrat ist bereits erschöpft. Bitte achten Sie darauf, 
dass täglich eine MNB sowie eine Ersatzmaske im Schulranzen mitgebracht werden. 



Erneuter Ausfall der EDV zu Schuljahresbeginn 

Am letzten Ferientag erneuerte die Stadt Lehrte ihre Firewall. Ein anderer Termin konnte 
nach Aussage der Stadt nicht gefunden werden. Sicher war die Umstellung wichtig, kam für 
die Schulen zu Schuljahresbeginn aber zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Während die 
Verwaltung der Stadt Lehrte für einen Tag nicht auf das Netzwerk zugreifen konnte, waren 
viele Schulen – so auch die Grundschule Lehrte-Süd – länger von diesem Zustand betroffen. 
Erst seit Ende letzter Woche ist es uns wieder möglich, auf entsprechende Daten 
zuzugreifen und in der Schule an den Rechnern zu arbeiten. Vielleicht können Sie sich 
vorstellen, wie sehr ein Schulstart unter diesen Bedingungen erschwert wurde! 

Besonders die vielen Änderungen bei der Teilnahme im Ganztag konnten in den ersten 
Tagen nicht im System übernommen werden. Handschriftliche Zettel und die mündliche 
Information aller Beteiligten war das Mittel der Wahl. Wir haben uns größte Mühe gegeben, 
alle Änderungen an die betroffenen Personen im Ganztag weiterzugeben. Dennoch kam es 
bei einigen Familien zu Unklarheiten. Dafür möchten wir uns bei den betroffenen Familien 
noch einmal herzlich entschuldigen! Die Verlässlichkeit unserer Schule ist ein wichtiger 
Baustein! Wir möchten, dass sich die Kinder gut betreut fühlen. Auch Sie sollen sich auf uns 
verlassen können und Ihre Kinder bei uns gut aufgehoben wissen. 

Änderungen im Personal 

Frau Dietsch ist in den Ruhestand eingetreten und unterrichtet daher ab diesem Schuljahr 
nicht mehr an unserer Schule. 

Frau Junker begrüßen wir als neue Lehrerin an unserer Schule. 

Frau Weichert-Bock ist von ihrer Abordnung (Oberschule Hämelerwald) an unsere Schule 
zurückgekehrt. 

Herr Rasche, Frau Rusteberg und Frau Sharifi sind drei Lehrkräfte, die für einige Stunden in 
der Woche an die Grundschule Lehrte-Süd abgeordnet wurden und uns bei der 
Unterrichtsversorgung unterstützen. Ihre Stammschule, an der sie den überwiegenden Teil 
ihrer Unterrichtsverpflichtung ableisten, ist die Hauptschule Lehrte. 

Fototermin 

Der Schulelternrat hat erneut die Firma Fischer-Foto für den diesjährigen Fototermin 
engagiert. Fischer-Foto wird am 21. und 22.09. vormittags die Fotos anfertigen. Damit Ihr 
Kind fotografiert werden kann, müssen Sie die beigefügte Fotogenehmigung des Anbieters 
ausfüllen und fristgerecht über die Postmappe an die Klassenlehrerin zurückgeben. Sobald 
der genaue Ablaufplan steht, werden wir Sie über das Hausaufgabenheft informieren, ob Ihr 
Kind am 21. oder am 22. fotografiert wird. Danach erhalten Sie einen Online-Zugang, mit 
dem Sie die angefertigten Bilder entsprechend Ihren Wünschen bestellen können.  

 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anna Feise 

- Schulleiterin -  


