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                 13. Dezember 2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer KSS-Schüler, 

 

am Freitag hat das Corona-Virus nun auch uns als Schule erreicht. Wir haben die Kin-

der der betroffenen Klasse so schnell wie möglich abholen lassen und vorsichtshalber 

auch zwei weitere Klassen ins Distanzlernen geschickt. Leider hat sich relativ schnell im 

Laufe des Nachmittags durch private Schnelltests herausgestellt, dass weitere Kinder 

der Klasse betroffen sind.  

Damit ist nicht auszuschließen, dass noch mehr Kinder der Schule auch in anderen 

Klassen infiziert sind. Alle betroffenen Kinder zeigen keine Symptome. Für uns als 

Schule und insgesamt für Anderten ist es nun wichtig, die Infektionskette schnell zu un-

terbrechen und vorsorgliche Maßnahmen zu treffen, bevor weitere Kinder oder Perso-

nen erkranken. 

 

Unsere Bitte an Sie aufgrund der vorhandenen Corona-Fälle: 

Wir bitten alle Eltern aller Klassen eine Möglichkeit zu finden, Ihr Kind bereits ab Mon-

tag, dem 14.12. zu Hause zu betreuen. Eine Ansteckung kann nur vermieden werden, 

wenn wir uns alle so gut wie möglich isolieren und nicht in größeren Gruppen zusam-

mentreffen. Das Unterbrechen der Infektionskette hat momentan höchste Priorität. 

Bitte informieren Sie Ihre Klassenlehrerin, wenn Ihr Kind ab Montag zu Hause bleibt. 

(1c – Frau Brauckmann, 1d – Frau Voß, 3b – Frau Jensen) 

 

Unterrichtsmaterial kann ab Dienstag, 8.30 Uhr in der Schule abgeholt werden – hierzu 

erhalten Sie weitere Informationen auf der Homepage und von Ihrer Klassenlehrerin. 

 

 

Keine Schulschließungen ab Mittwoch, dem 16.12.2020  

In mehreren Bundesländern werden die Schulen ab Mittwoch geschlossen. In Nieder-

sachsen ist das nicht so, da hier bereits seit Montag die Aussetzung des Präsenzunter-

richts bekanntgegeben wurde. Alle Eltern wurden in der Pressekonferenz von Herrn 

Minister Weil gebeten, Ihre Kinder – wenn möglich – zu Hause zu betreuen. Die Be-

schulung findet dann im Distanzlernen statt. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihr 

Kind ab einem bestimmten Tag zu Hause zu lassen. Das kann auch ab Mittwoch oder 

Donnerstag sein. Bitte informieren Sie in jedem Fall Ihre Klassenlehrerin. 

 

Alle anderen Kinder werden unter noch strikteren Hygienebedingungen (siehe unten) 

bis Freitag in der Schule unterrichtet.  

 

Ferienbeginn – vorgezogene Ferien am 21. und 22.12.2020 

Die Ferien beginnen am Samstag, dem 19.12.2020. Damit sind Montag und Dienstag 

(21./22.12.) bereits vorgezogene Ferien und es findet keine Beschulung im Distanzler-

nen statt. Eltern, die an beiden Tagen absolut keine Betreuungsmöglichkeit finden, bie-

ten wir eine Notbetreuung von 7.-13 Uhr an.  
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Notbetreuung am 21. und 22.12.2020: 

Wichtig: Wir betreuen keine Kinder, deren Eltern zu Hause sind! Der Gesundheits-

schutz aller hat gerade an unserer Schule absolute Priorität. 

 

Die Notbetreuung steht allen Kindern offen, deren Eltern absolut keine andere Möglich-

keit haben, ihr Kind zu Hause zu betreuen. Die Schulen haben geschlossen, um die 

steigenden Infektionszahlen einzudämmen. Zusätzlich haben wir bei uns an der Schule 

aktuell positive Corona-Fälle, von denen wir nicht wissen, in welche weiteren Klassen 

sich das Virus bereits verbreitet hat. Nutzen Sie die Notbetreuung deswegen bitte nur 

im absoluten Ausnahmefall. 

 
Als Info (ohne Gewähr): Alle Eltern können sich unbezahlten Urlaub nehmen, um ihr 
Kind durch die offiziellen Schulschließungen zu betreuen. Der Verdienstausfall wird 
Ihnen vom Land Niedersachsen erstattet. Hier finden Sie weitere Informationen: 
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie/familien_kinder_und_jugendliche/fa
milien/entschadigung_fur_verdienstausfalle/antrag-bei-verdienstausfall-wegen-schul-und-
kitaschliessungen-188127.html  
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-fur-berufstatige-185673.html 

letzter Zugriff am Sonntag, 13.12.2020, 13.05 Uhr 

 

 

Wichtige Informationen zur Notbetreuung: 

Anders als bei den Schulschließungen im März und der damaligen Notbetreuung müs-

sen Sie sich jetzt einmalig entscheiden, ob und wann Sie Ihr Kind von uns betreuen las-

sen müssen. Wir nehmen keine Änderungen oder nachträgliche Anmeldungen an. 

Die Anmeldung zur Notbetreuung muss bis Mittwoch, den 16.12. bis 13 Uhr bei 

der Klassenlehrerin eingegangen sein. Wir gehen davon aus, dass nur Kinder an der 

Notbetreuung teilnehmen, die die gesamte Woche noch in der Schule sind.  

Alle angemeldeten Kinder werden im Rahmen der Notbetreuung betreut. Sie er-

halten keine Rückmeldung von uns. 

 

Für die drei Klassen, die ins Distanzlernen geschickt wurden, gilt weiterhin, dass sie die 

Schule vorerst nicht betreten dürfen, bis wir weitere Informationen des Gesundheitsam-

tes erhalten.  

Sollte das Gesundheitsamt keine Quarantänemaßnahme aussprechen, steht diesen 

Kindern selbstverständlich auch die Notbetreuung offen. Geben Sie Ihrer Klassenlehre-

rin deswegen bitte auch bis Mittwoch (per Mail) Bescheid, ob Sie diese in Anspruch 

nehmen müssen, damit wir die Kinder in unsere Planungen mit einbeziehen können. 

 

Striktere Hygienemaßnahmen ab Montag 

 

➢ Alle Kinder halten so viel Abstand wie möglich – auch im Klassenraum 

➢ Alle Personen (Kinder und Lehrkräfte) tragen wann immer möglich auch im Klas-

senraum eine Maske 

➢ Es wird noch stärker gelüftet (soweit zumutbar) 

➢ Pausen finden nur noch klassenintern statt 

https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie/familien_kinder_und_jugendliche/familien/entschadigung_fur_verdienstausfalle/antrag-bei-verdienstausfall-wegen-schul-und-kitaschliessungen-188127.html
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie/familien_kinder_und_jugendliche/familien/entschadigung_fur_verdienstausfalle/antrag-bei-verdienstausfall-wegen-schul-und-kitaschliessungen-188127.html
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie/familien_kinder_und_jugendliche/familien/entschadigung_fur_verdienstausfalle/antrag-bei-verdienstausfall-wegen-schul-und-kitaschliessungen-188127.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-fur-berufstatige-185673.html
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➢ Spiel- und Leseecken werden geschlossen, der Bänkekreis wird aufgelöst, Part-

ner- und Gruppenarbeit finden nicht statt 

➢ Sport- und Musikunterricht entfallen 

➢ Kranke Kinder - egal mit welchen Symptomen – bleiben zu Hause  
(dies hat insbesondere den Grund, dass die Symptome bei Kindern ganz unspezifisch 

sind und auch Bauch- und Kopfschmerzen etc. eine Infizierung anzeigen können)  
 

Bitte geben Sie Ihrem Kind jeden Tag mehrere, saubere Masken mit zur Schule, 

so dass wir diese regelmäßig wechseln können. Wir werden selbstverständlich re-

gelmäßig Lüftungspausen einbauen, in denen die Maske abgenommen werden kann.  

Wir können das Tragen der Maske nicht verpflichtend voraussetzen, bitten Sie aber da-

rum, unsere getroffenen Maßnahmen für die nächsten Tage zu unterstützen, um den 

Gesundheitsschutz aller sicherzustellen. Vielen Dank. 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

bitte achten Sie auf sich und Ihre Familie! Der Gesundheitsschutz liegt uns ganz be-

sonders am Herzen. Bei den steigenden Zahlen und der Ungewissheit an unserer 

Schule ist momentan nichts wichtiger, als gesund in die Weihnachtsferien zu starten. Es 

wäre fatal, wenn sich das Virus bei uns an der Schule unbemerkt ausbreitet und dann 

über die Feiertage Großeltern und Familienangehörige angesteckt werden. 

 

Egal wie kurzfristig Sie eine Entscheidung treffen oder eine Betreuungsmöglichkeit fin-

den: Lassen Sie Ihr Kind zu Hause! Sie können auch gerne morgen früh im Büro anru-

fen und Ihr Kind dort abmelden (0511-168-32822).  

 

Ich habe gehofft, dass auch Niedersachsen die Schulen ab Mittwoch offiziell schließt. 

Das ist nun nicht passiert. Meine ganzen Vorbereitungen liefen gestern und heute da-

rauf hinaus…  Herr Weil hat nun heute Nachmittag in der Pressekonferenz mitgeteilt, 

dass es in Niedersachsen bei der Aussetzung der Präsenzpflicht bleibt – nicht aber zu 

Schulschließungen kommt. Insofern werden wir selbstverständlich alle anwesenden 

Kinder unter den oben genannten zusätzlichen Hygienebedingungen in der Schule be-

schulen.  

 

Bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

   Yvonne Buch 
         komm. Schulleitung 

 
 

Grundschule Kurt-Schumacher-Schule, Eisteichweg 5 – 7, 30559 Hannover 

Fon: 0511 – 168-32822 · Fax: 0511 – 168-32806 · Mail: gskurtschumacher@hannover-stadt.de 

Sprechzeiten: Montag-Donnerstag 08:00 – 14:00 Uhr, Freitag 08:00 – 13:00 Uhr 
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