
Grundschule
Jahnstraße
Jahnstraße 19
38723 Seesen

Telefon: 05381 3335
Fax: 05381 491470

   
  E-Mail:

info@gsjahnstrasse-seesen.de

Besuchen Sie uns im
Internet:

www.jahnschule-seesen.de

Seesen, den 20.08.2020

Sehr geehrte Eltern des 3. und 4. Jahrgangs!

Ich hoffe, dass Sie zusammen mit Ihren Kindern eine schöne Zeit in den 
Sommerferien verbringen konnten.
Wie Sie der Presse sicherlich entnommen haben, starten wir im 
eingeschränkten Regelbetrieb. Was das konkret für unsere Schule bedeutet, 
möchte ich Ihnen kurz vorstellen:
Außerhalb des Klassenraumes herrscht in der Schule eine Maskenpflicht. Die 
Kinder müssen also schon beim Betreten des Schulhofes eine Maske tragen.

- Die einzelnen Jahrgänge sollen keinen Kontakt miteinander haben, so 
dass es wieder versetzte Pausenzeiten geben wird.

- In den einzelnen Jahrgängen werden so wenig Lehrkräfte wie möglich 
eingesetzt. 

- Die Vermittlung der Basiskompetenzen in den Fächern 
Mathematik und Deutsch hat Vorrang. Die Landesschulbehörde hat 
Themenbereiche zusammengestellt, die bei Bedarf entfallen können.

- Die sechste Stunde am Montag entfällt, Ihre Kinder haben an diesem 
Tag um 13:00 Uhr Schulschluss.

- Der Sportunterricht findet vorübergehend nicht statt. Die baulichen 
Voraussetzungen (Waschmöglichkeiten) lassen eine Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen nicht zu.

- Es wird weiterhin eine offene Anfangszeit im Klassenraum geben, diese
liegt nun aber für alle Schülerinnen und Schüler in der Zeit von 7:45 – 
8:15 Uhr. Der Schulhof wird auch erst um 7:45 Uhr aufgeschlossen.

- Die Schule endet für den dritten und vierten Jahrgang normal um 13:00
Uhr.

- Der Ganztagsbetrieb wird aufgenommen. Im Ganztag ist es, anders als 
im Regelunterricht, möglich zwei Jahrgänge zusammenzufassen. Es wird 
vorerst kein warmes Mittagessen angeboten. Bitte geben Sie Ihren 
Kindern genug Essen und Trinken mit. Es wird bis auf weiteres keine AG-
Angebote geben, die Kinder werden in den jeweiligen Gruppen betreut.

- Das Schulgelände sollte von Ihnen  möglichst nicht betreten werden. Bei 
Fragen rufen Sie bitte an oder schreiben Sie eine E-Mail. Sollte 
Gesprächsbedarf bestehen, können Sie einen Termin mit der jeweiligen 
Lehrkraft absprechen.

Wir hoffen, mit diesen Regelungen die Sicherheit für alle Beteiligten so hoch 
wie möglich zu gestalten und gleichzeitig so viel Normalität wie möglich 
anzubieten.

Mit freundlichen Grüßen

____________________________
(P. Nöhles)
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Seesen, den 20.08.2020

Sehr geehrte Eltern des 1. und 2. Jahrgangs!

Ich hoffe, dass Sie zusammen mit Ihren Kindern eine schöne Zeit in den 
Sommerferien verbringen konnten.
Wie Sie der Presse sicherlich entnommen haben, starten wir im 
eingeschränkten Regelbetrieb. Was das konkret für unsere Schule bedeutet, 
möchte ich Ihnen kurz vorstellen:
Außerhalb des Klassenraumes herrscht in der Schule eine Maskenpflicht. Die 
Kinder müssen also schon beim Betreten des Schulhofes eine Maske tragen.

- Die einzelnen Jahrgänge sollen keinen Kontakt miteinander haben, so 
dass es wieder versetzte Pausenzeiten geben wird.

- In den einzelnen Jahrgängen werden so wenig Lehrkräfte wie möglich 
eingesetzt. 

- Die Vermittlung der Basiskompetenzen in den Fächern 
Mathematik und Deutsch hat Vorrang. Die Landesschulbehörde hat 
Themenbereiche zusammengestellt, die bei Bedarf entfallen können.

- Die fünfte Stunde am Montag entfällt, Ihre Kinder haben an diesem Tag 
um 11:50 Uhr Schulschluss. Es wird aber eine Betreuung bis 12:50 Uhr
angeboten. Sollte Ihr Kind von Dienstag bis Freitag zur Betreuung 
angemeldet sein, wird es automatisch auch am Montag an der Betreuung
teilnehmen. Für alle anderen gilt, dass Sie sich bitte mit dem Sekretariat 
der Schule in Verbindung setzen, wenn Sie für den Montag eine 
Betreuung bis 12:50 Uhr benötigen.

- Der Sportunterricht findet vorübergehend nicht statt. Die baulichen 
Voraussetzungen (Waschmöglichkeiten) lassen eine Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen nicht zu. 

- Es wird weiterhin eine offene Anfangszeit im Klassenraum geben, diese
liegt nun aber für alle Schülerinnen und Schüler in der Zeit von 7:45 – 
8:15 Uhr. Der Schulhof wird auch erst um 7:45 Uhr aufgeschlossen.

- Der Unterricht endet für den ersten und zweiten Jahrgang um 11:50 
Uhr.

- Die Betreuung endet um 12:50 Uhr. Der Unterricht für den dritten und
vierten Jahrgang endet erst um 13:00 Uhr. Durch die versetzten Zeiten 
wird ein Andrang beim Verlassen des Gebäudes vermieden. 
Geschwisterkinder können nach der Betreuung natürlich auf ihre großen 
Geschwister auf dem Schulhof warten.

- Der Ganztagsbetrieb wird aufgenommen. Im Ganztag ist es, anders als 
im Regelunterricht, möglich zwei Jahrgänge zusammenzufassen. Es wird 
vorerst kein warmes Mittagessen angeboten. Bitte geben Sie Ihren 
Kindern genug Essen und Trinken mit. Es wird bis auf weiteres keine AG-
Angebote geben, die Kinder werden in den jeweiligen Gruppen betreut.

- Das Schulgelände sollte von Ihnen  möglichst nicht betreten werden. Bei 
Fragen rufen Sie bitte an oder schreiben Sie eine E-Mail. Sollte 
Gesprächsbedarf bestehen, können Sie einen Termin mit der jeweiligen 
Lehrkraft absprechen.
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Wir hoffen, mit diesen Regelungen die Sicherheit für alle Beteiligten so hoch 
wie möglich zu gestalten und gleichzeitig so viel Normalität wie möglich 
anzubieten.

Mit freundlichen Grüßen

____________________________
(P. Nöhles)


