Berne, 01.09.2020
Liebe Eltern,
seit 27.08.2020 haben die Schulen ihren Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder
aufgenommen, und zwar nach dem sog. Szenario A, dem eingeschränkten Regelbetrieb.
Wie wir nach den ersten Tagen bereits feststellen konnten, ist es viel „eingeschränkt“ und
wenig „Regel“. Außer der Tatsache nämlich, dass nun wieder in voller Klassenstärke
unterrichtet wird, also die Abstände in den Klassenräumen nur eingeschränkt eingehalten
werden können, bleiben alle anderen Vorgaben zur Infektionsvermeidung nach wie vor
bestehen. Das bedeutet natürlich, dass es für uns viel schwieriger ist als mit den halben
Gruppen vor den Sommerferien, bei Unterrichtsanfang und Ende, in den Fluren und im
Pausenbetrieb die Masse der Kinder voneinander zu trennen und Abstände und
Kontaktlosigkeit einzuhalten. In der Anlage zu diesem Schreiben und auf unserer Homepage
comenius-schule-berne.de finden Sie unseren schulischen Organisations- und
Hygieneplan, der festschreibt, wie wir an der Comenius-Schule Berne die Vorgaben des
Niedersächsischen Rahmen-Hygiene-Plans umsetzen. Wir hoffen sehr, damit einen Beitrag
zur Gesunderhaltung aller Beteiligten zu leisten und bitten Sie, auch im häuslichen Umfeld
verantwortlich dabei mitzuhelfen.
Auf der o.g. Homepage werden auch alle weiteren wichtigen Informationen jeweils aktuell
eingestellt.
Eine Terminliste wird es zunächst nicht geben, da schulische Veranstaltungen bis auf
weiteres ausgesetzt sind. Die Klassenlehrkräfte oder ich werden Ihnen Mitteilungen zu allem,
was speziell Ihre Kinder und Sie betrifft, zukommen lassen.
Bitte schenken Sie uns auch weiterhin das Vertrauen, dass wir unser Möglichstes tun, um
diese für uns alle schwierige Zeit zufriedenstellend zu meistern und unbeschadet zu
überstehen. Es wird möglicher Weise zwischendurch zu Änderungen in den Planungen und
Abläufen kommen müssen und ich bitte Sie jetzt schon um Ihr Verständnis dafür.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und das Mittragen unserer schulischen
Entscheidungen. Seien Sie für Ihre Kinder begleitend da und lassen Sie uns in dieser
Ausnahmesituation die Herausforderung, Schule für alle sicher zu organisieren,
gemeinsam annehmen.
Vielen Dank im Voraus und ganz liebe Grüße vom Team der Comenius-Schule.
Bleiben Sie gesund!
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