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  10.02.2021 
Elterninformation weiteres Szenario B, Fasching, Witterung 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
im Moment gehen wir davon aus, dass wir ab dem 14.02.2021 bis zu den Osterferien im 
Wechselmodell Szenario B bleiben. Ihre Kinder besuchen die Schule weiterhin in den 
eingeteilten Gruppen und im bisherigen Wechsel. Sollte die Landesregierung Niedersachsen 
etwas Anderes entscheiden, werden wir Sie davon so schnell es geht in Kenntnis setzen.  
 
Damit wir trotzdem etwas gute Laune in dieser aufregenden Zeit unter den Kindern 
versprühen können, haben wir uns dazu entschieden, dass wir Fasching am Montag und am 
Dienstag in unseren Schultag miteinbinden. Natürlich achten wir streng auf die Einhaltung der 
Hygienevorschriften. 
Wir werden anteilig sowohl Unterrichtsinhalte als auch Faschingsaktionen integrieren. 
Ihre Kinder bringen bitte daher ihren normal gepackten Schulranzen und natürlich Frühstück 
mit.  
Eine Verkleidung ist natürlich erlaubt.  
Die Unterrichtszeiten bleiben bestehen. Die Notbetreuung ist davon nicht betroffen und 
findet statt.  In der Notbetreuung findet keine Faschingsfeier statt. 
 
Bitte beachten Sie in Bezug auf den extremen Schneefall und die Kälte noch Folgendes:  

- Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind den Schulweg, da dieser im Moment mit 
besonderen Gefahren verbunden ist.  

- Achten Sie auf warme und schneefeste Kleidung (Stiefel, Schneehose, Schneejacke, 
gefütterte Handschuhe, warme Mütze auch über die Ohren, Schal) für den Schulweg 
und auch für die Pausen. 

- Aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen sind wir gezwungen die Räume auch 
bei Minustemperaturen regelmäßig zu lüften. Geben Sie ihrem Kind eventuell noch 
eine dicke Strickjacke oder eine Decke mit in die Schule. 

 
Sie haben grundsätzlich das Recht, Ihr Kind aufgrund von extremen Witterungsverhältnissen 
vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Bitte melden Sie Ihr Kind in diesem Fall frühzeitig 
vom Unterricht ab. Dies ist über die Klassenlehrkraft oder per Mail an unser Sekretariat 
möglich (sekretariat@gssteterburg.de).  
 
 
Mit vielen Grüßen 
 
gez. Franziska Gillner 
Schulleitung 


