St. Hildegard- Grundschule
Dammühlenweg 14
39 340 Haldensleben
Tel.: 03904 / 44 1 33
Fax: 03904 / 72 56 23
E-Mail: info@st.hildegard-grundschule.de

21. August 2020
Sehr geehrte Eltern der St. Hildegard-Grundschule,
die Corona-Pandemie stellt uns weiterhin vor große Herausforderungen. Viele von Ihnen haben
schon eine anstrengende Zeit im letzten Frühjahr hinter sich und die Lage bleibt „brenzlig“.
Zumindest kann ich Ihnen die gute Nachricht bringen, dass wir vorerst im normalen Regelbetrieb
in das neue Schuljahr starten. Dennoch sind einige Dinge zu beachten, über die ich Sie heute
informieren möchte. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung bei allen getroffenen
Regelungen. Lassen Sie uns gemeinsam die nächsten Herausforderungen in Angriff nehmen!

Unterrichtsplan
Der Unterricht findet regulär statt, so wie auch schon vor Corona. Am ersten Schultag erhalten die
Kinder Ihren Stundenplan, zudem hängen die Stundenpläne an den Klasseninformationswänden
aus. Auch AG´s und Veranstaltungen haben wir wie in den Jahren zuvor geplant.

Anwesenheitspflicht
Für alle Kinder gilt ab dem 27.8.2020 eine Anwesenheitspflicht in der Schule, außer ein Kind leidet
an einer Vorerkrankung, was mit einem Attest nachgewiesen werden muss.

Hygieneplan
Ab Donnerstag, dem 27. August 2020 gilt für die gesamte Schulgemeinschaft ein neuer
Hygieneplan. Bitte lesen Sie sich diesen gründlich durch! Vielen Dank!
Wie schon im letzten Schuljahr sind wir uns bewusst, dass wir es mit Grundschulkindern zu tun
haben und dass die Einhaltung der Regeln nicht immer perfekt umzusetzen ist. Mit Augenmaß
schätzen wir täglich aufs Neue die Situationen ein und erinnern die Kinder immer wieder an die
wichtigsten Regeln. Wenn wir erwägen müssen, Kinder bei Regelverstößen nicht mehr in die
Schule zu lassen, dann handelt es sich vor allem um solche Fälle, in denen Kinder sich verweigern
und auf unsere Anweisungen keinerlei Reaktion zeigen.
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Bitte füllen Sie das „Hygieneformular 3“ schnellstmöglich aus. Schicken Sie es uns bitte entweder
eingescannt per Mail (info@st.hildegard-grundschule.de) oder stecken Sie es bis zum 26.8. in
unseren Briefkasten oder geben Sie es Ihrem Kind an seinem ersten Schultag (27.8., Erstklässler
am 31.8.) in die Schule mit. Im letzten Fall geben Sie Ihrem Kind das Formular am besten in die
Hand, wenn es am Schuleingang ankommt. Vielen Dank!

Nasen-Mundschutz
Auch im Schuljahr 2020/21 muss im Schulgebäude unabhängig von den Regelungen des Landes
Sachsen-Anhalt ein Nasen-Mundschutz (Alltagsmaske) getragen werden. Überlegen Sie sich bitte,
ob aufgrund der Durchfeuchtung nicht sogar das Mitbringen von zwei Masken sinnvoll wäre.
Sollten Sie es in den nächsten Tagen nicht schaffen, sich selbst Masken für Ihr Kind zu besorgen,
dann finden Sie auf einem Tisch am Schuleingang eine kleine Auswahl von Masken. Fleißige Muttis
aus der zweiten und dritten Klasse nähen für St. Hildegard – Schulkinder Masken. Wie schon im
letzten Schuljahr ist es geplant, stets einen kleinen Vorrat an Masken in der Schule parat zu haben,
falls mal eine Maske kaputt geht, in eine Pfütze fällt, zu schnell durchfeuchtet ist.

Pausenspielzeug
Führende Virologen, der Medical-Airport-Service des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Fachkraft
für Arbeitssicherheit der Edith-Stein-Schulstiftung, Frau Dr. Brause, äußern sich dahingehend, dass
die Ansteckungsgefahr über Schmierinfektion relativ gering ist und dass die Ansteckungsgefahr
draußen in der frischen Luft geringer ist als in geschlossenen Räumen, weshalb uns ein
kontrolliertes Nutzen von Pausenspielzeug als akzeptabel erscheint. Sollten Sie Bedenken haben,
dann geben Sie bitte Ihrem Kind eigenes Pausenspielzeug mit (in einem extra Beutel,
gekennzeichnet). Bitte belassen Sie es bei den im Hygieneplan aufgezählten Spielzeugen oder
sprechen Sie uns bei einer anderen Idee vorher an. Nicht erwünscht sind grundsätzlich
elektronische Geräte.

Schulschließung
Trotz all der getroffenen präventiven Maßnahmen kann uns eine kurzfristige, mehrwöchige
Schulschließung treffen. Dies kann der Fall sein, wenn es in der Schulgemeinschaft einen CoronaFall gibt oder wenn in Haldensleben die Fallzahlen stark zunehmen. Auch wenn wir hoffen, dass
dies nicht passieren wird, sind wir darauf vorbereitet (Handlungspläne und Checklisten liegen vor)
und können von einem Tag auf den anderen wieder zum Fernunterricht übergehen. Das wichtigste
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für diesen Fall ist, dass wir eine aktuelle E-Mail-Adresse von Ihnen haben und dass Sie sich
regelmäßig auf unserer Homepage (www.st.hildegard-grundschule.de) über den Stand der Dinge
informieren.

Mittagessen
Die Börde-Küche beliefert uns wieder regulär mit warmem Mittagessen. Sie können Ihre
Bestellung wie bisher im Internet eingeben oder einen Speiseplan ausfüllen, den Sie in der Schule
abgeben oder der Börde-Küche mailen (info@boerdekueche-md.de).

Bei allen Fragen und Sorgen können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden!
Mit herzlichem Gruß

Sandra Lehmann

Anlagen: Hygieneplan, Anleitung „Hände waschen“, Anleitung „Husten und Niesen“, Hygieneformular, Covid-19
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