
Wie bereits nach den Ferien im Sommer und Herbst 
gilt auch nach den Weihnachtsferien:
Rückkehrende   Schülerinnen   und   Schüler   aus   Ri-
sikogebieten müssen   sich in   die erforderliche  Qua-
rantäne  begeben  und dürfen das  Schulgelände  zum  
Schulbeginn  nicht betreten,   sofern   kein   negatives 
Corona-Testergebnis   nach   vorheriger   fünftägiger 
Quarantäne  vorgelegt  werden  kann.
Die  Erklärung wurde  Ihrem  Kind  heute  mitgegeben.
Bitte geben Sie das Formular ausgefüllt am ersten 
Schultag nach den Ferien oder am 11.01.2021 zurück 
mit in die Schule.

Wir haben gemeinsam versucht, trotz der schwierigen 
letzten Monate, Ihren Kindern eine schöne und mög-
lichst unbefangene Schulzeit und Vorweihnachtszeit 
zu bereiten. Wir sind uns  sicher,  dass  wir  gemein-
sam  auch  diese  neuen  Regelungen bestmöglich um-
setzen werden. 
Wir wünschen Ihnen, auch im Namen des gesamten 
Teams der Grundschule Arnkielstraße, schon  einmal  
an  dieser  Stelle  frohe  Weihnachten,  erholsame  Fe-
rien  und  einen  guten Rutsch in ein hoffentlich besse-
res Jahr 2021!

Schützen Sie sich und bleiben Sie gesund!

Thorsten Bräuer Karin Retzmann
Schulleiter  Stellv. Schulleiterin

LIEBE ELTERN,
vielen Dank für die zeitnahe Abgabe der Beschulungs-
abfrage. Wir haben heute ca. 85% Rückläufe erhalten.
Neben der Schulorganisation für die Lockdown-Zeit 
möchten wir Sie aber noch kurz auf zwei andere wich-
tige Themenbereiche hinweisen.

Für den Schulbetrieb gelten weiterhin die Vorgaben 
des schulischen Hygieneplans. Ergänzend dazu sollen 
alle Schülerinnen und Schüler sowie Schulbeschäf-
tigte in der Zeit vom 16.12.2020 bis 10.01.2021 auch 
während des Präsenzunterrichts einen Mindestab-
stand von 1,5 Metern einhalten. Der Präsenzunterricht 
findet deshalb in kleinen Lerngruppen von maximal 
zwölf Schülerinnen und Schülern statt. Es werden in 
dieser Zeit innerhalb der Jahrgangsstufen bzw. der 
von uns festgelegten Kohorten feste, unveränderliche 
Lerngruppen gebildet.

In der Zeit vom 16.12.2020 bis 10.01.2021 gilt für 
Grundschülerinnen und Grundschüler die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), wie sie 
bisher für Schülerinnen und Schüler der weiterführen-
den Schulen gilt. Die MNB sind insofern auch in der 
Grundschule von allen Schulbeteiligten durchgängig 
im Unterricht und im Schulgebäude zu tragen. Schüle-
rinnen und Schüler können die MNB auf dem Außen-
gelände, in der Mensa, im Sportunterricht und beim 
Essen absetzen. 
Die Maskenpflicht gilt nicht für die Kinder in der VSK. 
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