
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,

die Herbstferien neigen sich dem Ende zu. Sie waren geprägt von 
Nachrichten über drastisch steigende Zahlen, Risikogebiete, kritische Werte 
und Einschränkungen. 

Mit Blick hierauf und die aktuelle Gesamtlage starten wir alle vermutlich am 
Montag mit einem mulmigen Gefühl und der Frage, was wird uns in den 
nächsten Wochen noch alles erwarten?

Bis zu den Herbstferien haben wir die Situation hier an der GGS Waldniel gut 
miteinander gemeistert. Und das soll auch so weitergehen.

Unser aller Interesse und Ziel ist es, im Präsenzunterricht zu bleiben. 
Dies gelingt, wenn Ihre Kinder und insbesondere auch mein Team gesund 
bleiben. Dafür müssen wir aus derzeitiger Sicht einiges auch vorbeugend tun 
und wollen noch einmal an verschiedene Regelungen für den Start 
erinnern:


• Die Hygieneregeln unserer Schule bestehen weiterhin. (Maskenpflicht 
außerhalb des Klassenraums, regemäßige Handhygiene, Desinfektion 
von Flächen etc.) 

• Neu: Alle 20 Minuten wird für 5 Minuten der Klassenraum gelüftet und 
in den Pausenzeiten bleiben die Fenster und Türen durchgehend 
geöffnet. Dies bedeutet niedrige Temperaturen in den Klassenräumen. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine zusätzliche dicke Jacke, warme 
Socken, eine warme Mütze, eventuell auch eine kleine Decke mit. 
Nur so können wir Erkältungen ein wenig entgegen beugen. 

• Erinnerung an die Ankunftszeiten: Bitte schicken Sie Ihr Kind im zu 
Beginn des Schuljahres mitgeteilten Zeitfenster. Dies ist wichtig, 
damit es auf den Fluren nicht zu übergreifenden Kontakten kommt. Die 
Kinder brauchen zum Anziehen ihrer Hausschuhe dieses Zeitfenster. 
Falls Sie die Zeit nicht mehr wissen, wenden Sie sich bitte an die 
Klassenlehrerin, den Klassenlehrer. 

• Rückkehr aus Risikogebieten: Schicken Sie ihr Kind erst nach einem 
Test mit negativem Ergebnis zur Schule – genauere Infos dazu gab es 
in der Elternpost vor den Herbstferien. 

• Auftreten von Erkrankungssymptomen: Schicken Sie Ihr Kind bitte 
erst, wenn diese abgeklärt sind und informieren frühzeitig uns als 
Schule. 

• Informieren Sie uns bitte umgehend bei einer möglichen Covid-19-
Ansteckung im direkten Umfeld Ihres Kindes. 

Da Grundschulkinder keine Treiber der Pandemie sind, gibt es im Unterricht 
keine neuen Regelungen was die Maskenpflicht betrifft. Erwachsene können 
aber sehr wohl Treiber sein. Entsprechend werden wir direkte Begegnungen 
unter Erwachsenen in den nächsten Wochen stark reduzieren. In Kürze 
erhalten Sie hierzu noch konkrete Informationen.

Jeder von uns kann momentan einen Beitrag dazu leisten, dass wir die 
kommenden Monate hier in Schule gemeinsam meistern - indem wir alle die 
Regeln unserer Schule einhalten, indem wir miteinander alternative Wege 



annehmen und gehen und das Bemühen der Menschen vor Ort sehen und 
indem wir uns gegenseitig stützen und zusammenhalten.

Sie verlassen sich auf uns und wir verlassen uns auf Sie – wir alle geben 
unser Bestes!


Uns allen einen guten Start am Montag,

herzliche Grüße


Nadine Bonsels, Rektorin Nadine Reimann, Stellvertreterin


