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Liebe Eltern! 
 

 
Ab dem 03.02.2021 unterrichten wir im Wechselszenario 
(gerades Datum: Gruppe A, ungerades Datum: Gruppe B). 
 
Die Zeugnisse erhalten die Kinder am 03. (Gruppe B) bzw. 04. Februar (Gruppe A).  
Für die Tage zu Hause bekommen die Kinder Lernaufgaben (Arbeitszeit: 1. und 2. Klasse – 
90 Minuten; 3. und 4. Klasse 120 Minuten).                                                                                           
Für Kinder, die im Distanzlernen bleiben (s. u.), können die Zeugnisse an den genannten Ta-
gen zwischen 8 und 13 Uhr am Fenster des Sekretariats abgeholt werden. 
 
Zur Sicherheit und möglichen Infektionsvermeidung: 

- Es gibt bis auf wenige Abweichungen Klassenlehrerinnen-Unterricht. 
- Der Mund-Nasen-Schutz ist immer erforderlich, wenn man nicht mindestens 1,5 m 

Abstand halten kann (Flure, Schulhof, …). Die Maske wird also immer erst am Platz 
abgenommen; die meisten Kinder kennen das ja schon aus dem Frühjahr. 

- Die Wege in der Schule sind nach wie vor gekennzeichnet (rechts gehen, Abstand 
halten).  

- Die Pausen sind zeitlich gestaffelt nach Klassen und in verschiedenen Bereichen. 
- Vor den Toiletten stehen wieder „Schiebe-Kegel“, die Kinder kennen das schon! 
- Der Unterrichtsschluss ist verändert: 1. Klassen 12.40 Uhr; 2. Klassen 12.35 Uhr;        

3. Klassen 12.30 Uhr; 4. Klassen 12.25 Uhr. Geschwisterkinder, die gemeinsam nach 
Hause kommen sollen, treffen sich vor dem Schulgelände. 

- Für den Wechselunterricht ist es bei zwingender Notwendigkeit möglich, die Not-
gruppe zu besuchen. Eine Anmeldung vorab ist erforderlich! Das Formular dafür fin-
den Sie auf der Homepage oder Sie können sie im Büro abholen.  

- Der Nachmittagsbereich ist auch weiterhin nur als Notgruppe mit besonderer Anmel-
dung möglich; Mittagessen gibt es derzeit nicht. Der SchuKiClub findet nicht statt. 

- Es ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben, dass Sie uns informieren müssen, wenn Ihr 
Kind positiv auf Covid-19 getestet oder unter Quarantäne gestellt ist.  

 
Wenn Sie sich Sorgen machen und möchten, dass Ihr Kind bis zum 14.02.21 im Distanzler-
nen bleibt (siehe Brief des Kultusministers von heute), können Sie den Antrag von der 
Homepage nutzen oder uns dies formlos per Mail oder Brief mitteilen. Dies sollte bis Frei-
tag, 22.01.21, 11.00 Uhr geschehen. Die Abmeldung ist dann für den kompletten Zeitraum 
verbindlich. Die Kurzfristigkeit bitte ich zu entschuldigen – sie ist uns vorgegeben. Da die 
Lehrerinnen dann alle im Unterricht sind, sind sie vormittags nicht erreichbar. Die Videokon-
ferenzen müssen wir dann auf ein Minimum reduzieren. 
 
Alle Neuigkeiten erfahren Sie immer umgehend auf unserer Homepage:                    
www.gebrueder-grimm-schule-gifhorn.de.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dörte Gollin, Rektorin 

Telefon                 05371-16037 
 Fax                      05371-140773 
 E-Mail                  info@ggs-gf.de  
  
 Datum                 20.01.2021             
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Liebe Kinder, 

noch mal zur Erinnerung:  

  Wenn du morgens kommst:  

1. Mund-Nasen-Schutz auf, bevor du das Schulgelände betrittst  

2. zur Klasse gehen (rechts gehen) 

3. Tasche am Platz abstellen 

4. Jacke auf die Stuhllehne oder draußen an die Garderobe hängen 

5. Hände waschen 

6. auf deinen Platz setzen 

7. Mund-Nasenschutz ablegen  

8. Arbeitsmaterial bereitlegen 

9. geschafft! 😊 

 
 Vor den Toilettenräumen stehen wieder Hütchen (Pylonen): Wenn du zur Toilette 

gehst, schiebst du das Hütchen mit dem Fuß vor die Tür, wenn du den Raum ver-

lässt, schiebst du es zurück neben den Eingang! 

 

 Bringe dir vorsichtshalber immer einen weiteren Mundschutz zum Wechseln mit! 
 

 Eine Strickjacke oder Ähnliches solltest du immer dabei haben, weil wir ja alle 20 Mi-

nuten Durchzug machen! 

 
 Gründliches Händewaschen ist immer nützlich! 

 
 Kranke Kinder müssen unbedingt zu Hause bleiben und 2 Tage wieder gesund sein, 

bevor sie wiederkommen! 

 
 
 
 

Ich bin gespannt, was ihr über die Schnee-Tage zu erzählen habt und freue mich, euch bald 

wiederzusehen! 

 

                                             
 
 
Viele Grüße von Frau Gollin 
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