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Elterninfo 4, Schuljahr 2020,21

Steinhude, den 27.09.2020

Liebe Eltern,
immer wieder gibt es wichtige Infos, die ich Ihnen sehr ans Herz lege zur Beachtung und
Besprechung mit Ihrem Kind:
•

Die Maskenpflicht klappt bei dem meisten Kindern gut – auch eine Ersatzmaske ist
immer dabei. Allerdings gibt es noch immer zu viele Schülerinnen/Schüler, die diese
notwendige Regel nicht ernst nehmen. Sie erscheinen ohne Maske an der Schultüre,
tragen keine Maske in den großen Pausen oder reißen anderen die Masken vom
Gesicht. Bei wiederholtem Verstoß mit vorheriger Ermahnung sieht das
Kultusministerium mittlerweile vor, diese Kinder sofort für mehrere Tage vom
Unterricht freizustellen. Es ist in diesem Fall nicht vorgesehen, dass
Unterrichtsmaterial für sie bereitgestellt wird.
Auch Erwachsene, die die Schule besuchen, halten sich teilweise NICHT an diese
Regel und bieten ein schlechtes Vorbild.

•

Wir holen alle Kinder ab 7.55 Uhr zum Unterricht in das Gebäude. Anschließend
(meistens gegen 8.00 Uhr) werden die Türen geschlossen. Von außen kommt dann
keiner mehr herein. Das geschieht zur Sicherheit Ihrer Kinder und zu unserer
Sicherheit und ist auch von Beginn des Schuljahres an so kommuniziert worden.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind pünktlich erscheint, denn wir haben keinen
„Türsteher“, der Zu-Spät-Kommende hineinlässt. Es steht in Ihrer Verantwortung,
dass es klappt mit dem pünktlichen Unterrichtsbeginn.

•

Alle Schülerinnen und Schüler haben am Unterrichtvormittag während der
Unterrichtszeit und während des langen Schulfrühstücks die Gelegenheit, zur
Toilette zu gehen. Allerdings stehen die Türen während der Hofpause nicht auf, da
wir dann keine Kontrolle über die Toiletten im Gebäude haben. Also ermuntern Sie
Ihr Kind, zur Toilette in den dafür vorgesehenen Zeiten zu gehen.

•

Leider klappt der Toilettengang von einigen Kindern wieder nicht. Gerade in den
Jungentoiletten wird nicht das dafür vorgesehene Urinal, sondern der Fußboden oder
sogar die bereithängende Papierrolle benutzt und beschmutzt. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass Kinder so etwas zuhause lernen. Bitte reden Sie dringend mit Ihrem
Kind über das hygienisch richtige Verhalten in der Toilette. Falls jemand „erwischt“
wird, wird er/sie mit der Reinigungskraft den Toilettenraum putzen.

Mit freundlichem Gruß, im Namen des gesamten Kollegiums,
Ihre Anette Wiborg, SL

