
Lingen, 15.10.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ich hoffe, dass Sie trotz steigender Coronazahlen Ihre Ferien genießen und eine schöne Zeit 
mit Ihren Kindern verbringen. 
Wir sind froh, dass wir bisher noch keinen bestätigten Coronafall in unserer Schule hatten 
und es noch nicht zu einer Schulschließung gekommen ist. Damit das auch so bleibt, möchte 
ich Sie bitten achtsam zu sein und sich an die geltenden Coronaregeln zu halten. Hierbei 
reicht es schon aus die AHA – Regeln  (Abstand- Hygieneregeln- Alltagsmasken) einzuhalten 
und die  3 Gs  (geschlossene Räume, große Gruppen, Gespräche in ganz nah) zu meiden. Falls 
Sie Kontakt zu einem bestätigten Coronafall hatten, halten Sie sich bitte dringend an die 
Angaben des Gesundheitsamtes, begeben sich falls Symptome auftreten in Quarantäne und  
vermeiden Sie auch in einem Verdachtsfall unnötige Kontakte. Wir wollen auf jeden Fall eine 
erneute Schulschließung verhindern. 
Falls es dennoch zu erneuten Maßnahmen durch die Landesregierung kommt, werden  wir in 
Szenario B die Abstandsregeln auch in den Klassenräumen wieder einführen und ggf. die 
Klassen in 2 Gruppen im tageweisen Wechsel unterrichten. Bei erneuten Schulschließungen 
wie es das Szenario C beschreibt, müssen die Kinder ihre Aufgaben erneut im Homeschooling 
erledigen. Hierfür  werden Ihre Kinder wochenweise mit Materialpaketen versorgt. 
Zusätzlich stehen Ihnen und Ihren Kindern in diesem Fall die Kollegen in einer täglichen 
Sprechstunde zur Verfügung. Die Kinder können über Iserv Kontakt aufnehmen, anrufen 
oder sich zu einer Videokonferenz verabreden, wenn Bedarf besteht. Als Elternteil können 
Sie Kontakt über den Schulmanager online mit den Lehrkräften aufnehmen. 
Nach den Herbstferien werden wir uns streng an die Vorgaben unseres Kultusministers halten
und die Lüftungsregel 20 – 5 -20 umsetzen. Das bedeutet, dass wir 20 Minuten die Fenster 
geschlossen halten. Dann 5 Minuten stoßlüften und die Fenster im Anschluss wieder für 20 
Minuten schließen. Da es in der kalten Jahreszeit in den fünf Minuten sicherlich kalt sein wird
und wir nicht bei jeder Lüftung den Klassenraum verlassen, möchte ich Sie bitten den Kindern
eine Fleecejacke und ein Halstuch zum Verbleib in der Schule mitzugeben. 
Abschließend noch ein Hinweis: Melden Sie sich gerne in der Schule, falls irgendwo der Schuh
drückt. In einem persönlichen Gespräch am Telefon oder durch eine Nachricht via 
Schulmanager können wir viele Sorgen und Probleme schnell aus dem Weg räumen. 

Ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Ferienzeit! Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Claudia Terstiege, Schulleiterin
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