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27.04.2020 
 
Liebe Eltern unseres 4. Jahrgangs, 

 

Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben durcheinander gerüttelt und das der Schule in Organisation 

und Unterricht nicht minder. 

Nun freuen wir uns Ihre Kinder wieder in der Waldschule begrüßen zu können, auch wenn Unterricht 

und Schulleben anders als zuvor von statten gehen werden. Der Gesundheitsschutz aller am Schulleben 

Beteiligter steht absolut im Vordergrund. 

 

Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet die Wiederaufnahme des Unterrichts für Ihre Kinder zu 

organisieren. Wir haben dabei die Herausforderung, dass auch Klassenlehrkräfte zu der Risikogruppe 

gehören und keinen Präsenzunterricht erteilen dürfen. Seien Sie sich aber gewiss, dass Ihr Kind trotz 

allem unterrichtlich durch ihm bekannte Kolleginnen aufgefangen wird. Die Klassenlehrerinnen stehen 

Ihnen nach wie vor als Ansprechpartnerin zur Verfügung und werden ein offenes Ohr für Ihre Anliegen 

haben. Sämtliche Detailinfos zum Ablauf des Präsenzunterrichts erhalten Sie / erhält Ihr Kind von der 

jeweiligen Klassenlehrkraft. 

 

Zudem sind die Klassenräume entsprechend der Abstandsregeln vorbereitet (Einzeltische, 

Tischabstände, Laufwegmarkierung auf den Böden). Der Aufenthalt in den Räumen, Toilettengänge und 

Pausenaufenthalte (Wegmarkierungen) sind klar strukturiert vorgegeben und geregelt. 

Am ersten Schultag Ihres Kindes werden die Lehrkräfte entsprechende Einweisungen vornehmen.  

Seitens der Stadt sind wir mit Seife, Papiertüchern sowie Desinfektionsmittel ausgestattet, die 

Hygieneregeln sind ausgehängt. Eine regelmäßige Reinigung ist durch die Stadt Buchholz organisiert. 

Sowohl der organisatorische als auch der fachlich-pädagogische Rahmen sind geplant. 

Die Lehrkräfte werden Ihre Kinder gut auf den Übergang in die weiterführende Schule vorbereiten, auch 

wenn dies von dem üblich gewohnten Rahmen abweicht. 

Haben Sie Vertrauen in unsere Fachkollegen/innen, sie werden Ihre Kinder begleiten und auch sie 

werden Ansprechpartner/in sein. 

Nach den Vorgaben des Niedersächsischen Kultusministeriums wird es vorerst keine Maskenpflicht an 
den Schulen geben. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Verpflegung mit. Sowohl der Schulkiosk als auch die Mensa sind 
derzeit geschlossen. 
 

Wichtig ist, dass Sie Ihr Kind symptomfrei zur Schule schicken. 
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Nachfragen haben sollten. 
 
Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund! 
Dagny Mielke und das Waldschulteam 


