
 
 
 
 
 
 

 

Grundschule   Harsum 

Mahnhof  16,  31177  Harsum 

 
 

      
 

 
Harsum, den 27.05.2021 

 

Liebe Eltern,  

 

hurra, wir starten ab Montag, den 31.05.21, mit Szenario A!! 

 

Das ist sicherlich für alle Beteiligten die schönste Nachricht. Ihre Kinder können wieder ihre 

Klassenkameraden sehen und dürfen nach monatelangem Wechselunterricht wieder täglichen 

Präsenzunterricht genießen. 

Sie als Eltern können endlich mehr „durchschnaufen“ und geregelter Ihrer Arbeit nachgehen, 

während Sie Ihre Kinder bei uns gut aufgehoben wissen. 

Wir als Lehrkräfte erhalten nun wieder die Möglichkeit, spannende Unterrichtsinhalte und Projekte 

gemeinsam mit allen Schülerinnen & Schülern zu gestalten.  

Hierbei werden wir nicht sofort von 0 auf 100 hochfahren, sondern die Sache behutsam angehen.  

Ich bin mir aber sehr sicher, dass es den Klassenlehrkräften Ihrer Kinder (pädagogisch) gut 

gelingen wird, aus den bisherigen zwei Gruppen A & B erneut eine starke und zusammenhaltende 

Klassengemeinschaft zu formen. 

 

Was wird es in Szenario A für Änderungen geben ab Montag? 

Kurz gesagt: Nicht viele  

1. Die Selbsttests werden immer montags und mittwochs durchgeführt und über IServ wie 

gewohnt zurückgemeldet. Freitags werden immer 2 Testkits an die Kinder ausgegeben. 

Sollte Ihr Kind krank sein, so melden Sie sich bei uns bzgl. der Testkits. 

2. In den Klassen entfällt das Abstandsgebot zugunsten des Kohortenprinzips. In der Klasse 

muss keine Maske mehr getragen werden.  

 

Alle anderen Regeln gelten weiterhin (siehe schulinternes Hygienekonzept). 

 

Der bisherige Stundenplan bleibt bestehen. Da wir nicht wissen, wie lange das Szenario A Bestand 

haben wird, macht es unserer Ansicht nach wenig Sinn, hier große Änderungen herbeizuführen. 

Uns ist bewusst, dass weiterhin die Fächer Musik und Religion nicht bzw. nur eingeschränkt 

unterrichtet werden können. 

Jedoch ist ein behutsamer Einstieg in das Schulleben mit allen Kindern, gepaart mit viel 

Klassenlehrerstunden und wenig personellen Änderungen für die Kinder, wichtiger, als ein 

Stundenplan nach vorgeschriebener Stundentafel.  



 

 

Für Jahrgang 4 werden wir ein musikalisches Angebot zum Schuljahresende schaffen. Im neuen 

Schuljahr 21/22 haben wir dann die Möglichkeit, o.g. Einschränkungen aus diesem Schuljahr ggf. 

zu kompensieren. 

 

Wir müssen uns aber auch bewusstmachen, dass Ihre Kinder erstmal Zeit benötigen, um in Ruhe  

„anzukommen“ und in der Klassengemeinschaft Gelegenheit zum Gespräch & Austausch zu 

haben. 

 

Die SkiB wird über ggf. geänderte Regelungen selbst informieren. 

 

Haben Sie Fragen, so melden Sie sich gerne bei uns.  

Wir freuen uns auf einen guten Start! 

 

 

Herzliche Grüße & bleiben Sie weiterhin zuversichtlich, 

 

 

André Hollemann 


