Schule Brückenhof-Nordshausen
Ganztagsgrundschule mit Vorklasse in Kassel
Am Kirchgarten 5 – 34132 Kassel
Tel.: 0561/406280 – Fax: 0561/92001649
Email: poststelle@brueckenhof.kassel.schulverwaltung.hessen.de

Kassel, den 15.11.2021

Liebe Eltern,
folgende Informationen möchten wir Ihnen weitergeben:
Maskenpflicht
Wie Sie den neuesten Bestimmungen, die wir an alle Elternbeiräte geschickt hatten, entnehmen konnten, gilt
weiterhin die Maskenpflicht (medizinische Masken) auf dem Schulgelände bis zur Einnahme des
Sitzplatzes. Dort können Sie abgenommen werden. In der Pause auf dem Hof können die Masken ebenfalls
abgenommen werden, auf den Gängen jedoch müssen sie getragen werden. Wenn Kinder morgens bereits
das Schulgelände ohne Maske betreten, handelt es sich genau genommen schon um einen Vertoß gegen die
allgemeinen Corona-Bedingungen (siehe CoSchuV0 =Coronaschutzverordnung, Stand 11.11.2021, §2, (1)
Nr. 12). Da wir aber aus diesem Grund kein Kind wieder nach Hause schicken möchten, bemühen wir uns,
immer wieder mit Masken auszuhelfen. Allerdings können wir, aufgrund der extrem hohen Nachfrage
während des gesamten Tages, nicht dauerhaft so viele Mengen an Masken vom Schulträger bekommen.
Daher benötigen wir Ihre Mithilfe:
Bitte geben Sie Ihrem Kind mindestens 3 medizinische Masken pro Tag mit.
Betreten des Schulgeländes
Das Betreten des Schulgeländes ist für Eltern während der Unterrichtszeit nach wie vor nicht erlaubt. Bitte
beachten Sie die Schilder an den Eingangsbereichen der Schule. Das Abholen und Bringen der Kinder ist nur
von und bis zur Schulgrenze erlaubt. Wenn Sie zum Sekretariat möchten, bitten wir Sie, außen herum zu
gehen. Es werden immer wieder Eltern gesehen, die sogar während der Pausen quer über den Schulhof
laufen.
Termine
19.11.2021:
❖ Weltvorlesetag
❖ Letzte Abgabe digitale Endgeräte (Laptops) wegen technischer Überprüfung
Adventsmarkt Oberzwehren und Nordshausen
Beide Adventsmärkte, wie wir sie kennen, fallen leider aufgrund der gestiegenen Coronazahlen in diesem
Jahr wieder aus. Das macht uns traurig, aber ein kleiner Lichtblick ist, dass der Weihnachtsbaum bei der
Klosterkirche mit Hilfe unserer Kinder geschmückt wird.
Erhöhte Testung ab 15.11.2021
Seit Beginn dieser Woche müssen alle Schülerinnen und Schüler aufgrund der aktuellen Lage der Pandemie
wieder dreimal pro Woche den Nachweis einer negativen Testung auf das Covid19 Virus erbringen (siehe
Brief des HKM vom 09.11.2021).
Grundverhaltensregeln
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Grundverhaltensregeln unseres gemeinsamen Zusammenseins:
Unser Motto heißt friedlich, freundlich, langsam, leise. In diesem Sinne erwarten wir ein gewaltloses
Miteinander, viel Rücksichtnahme und Respekt vor anderen Kindern und Erwachsenen sowie die
Wertschätzung von Gegenständen. Es versteht sich von selbst, dass die Einhaltung aller Corona-Regeln von
jedem einzelnen Kind erwartet wird. Gerade in schwierigen Zeiten, wie in dieser so lange andauernden
Corona-Krise, sind diese Werte und Verhaltensweisen besonders wichtig.
Bitte achten Sie verstärkt darauf, dass Ihre Kinder keine Filme gucken oder Computerspiele spielen, die für
ihre Altersklasse nicht erlaubt sind. In den Gesprächskreisen innerhalb der Klassen, berichten Kinder immer
wieder über derartige Filme und Spiele. Szenen daraus werden auf dem Pausenhof nachgespielt.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit. Trotz der verschärften Corona-Lage
wünsche ich Ihnen viel Zuversicht für die nächste Zeit. Erfreuen Sie sich an kleinen Dingen und schöpfen Sie
Kraft.
Mit freundlichen Grüßen

B. Hesse, Schulleiterin

