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                                                                                    Braunschweig, den 27.05.2021 

 

Infobrief – Wechsel Szenario A 

 

Liebe Eltern, 

 

wie bereits im aktuellen Ministerbrief angekündigt, wechseln wir nun auch auf Anordnung 

der Stadt Braunschweig ab Montag, den 31.05.2021 vom Wechselmodell (Szenario B) in 

den eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A). Das heißt, dass Ihre Kinder wieder re-

gulär am Schulvormittag beschult werden, sie außerhalb ihrer Jahrgänge (Kohorten) je-

doch nicht gemischt werden sollten, so entfallen weiterhin jahrgangsübergreifende Ar-

beitsgemeinschaften. 

 

 Fachunterricht findet wieder im Fachraum statt, Sportunterricht in der Sporthalle 

mit einem Mindestabstand von 2 m. Bitte an Sportzeug denken! 

 

 In den Klassen gibt es eine feste Sitzordnung, die Klassenräume werden auch wei-

terhin regelmäßig gelüftet. 

 

 Außerhalb des Unterrichts besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ei-

ne Mund- und Nasenschutzpflicht.  Der Mindestabstand zu anderen Personen (au-

ßerhalb der Kohorte) beträgt 1,5 m. Die Hygienemaßnahmen werden immer wie-

der neu evaluiert, der neuen Situation angepasst und eventuell verändert. 

 

 Um Gedränge zu Beginn der 1. Stunde zu vermeiden, werden die Schüler auch 

weiterhin zu bestimmten Zeitfenstern in die Schule gelassen (Jahrgänge 3/ 4: 

7:40 – 7:50 Uhr, Jahrgänge 1/ 2: 7:50 – 8:00 Uhr)  

 

 Nach Unterrichtsende begeben sich die Kinder auf direktem Weg nach Hause bzw. 

in die VGS-Betreuung durch den KTK. 

 

 Aktuelle Informationen erhalten Sie immer per Elternbrief (Postmappe) oder per 

Mail über Ihre Elternvertreterin. 

 

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Wir wollen ein Schulvideo produzieren, um unsere 

Schule vorzustellen (z.B. für die neuen Erstklässler, für unsere Homepage etc.). Frau 

Katolla und Herr Wunderling werden das Video aufnehmen und es könnte auch Ihr Kind 

in einer kurzen Sequenz zu sehen sein. Wenn Sie das nicht möchten, geben Sie uns bitte 

bis zum 01.06.21 per Mail Bescheid und wir berücksichtigen das bei unseren „Dreharbei-

ten“.  

 

Wir freuen uns, endlich wieder alle Kinder in den Klassen zu haben und hoffen darauf, 

dass die Inzidenzzahlen niedrig bleiben.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kathrin Walkling 

-Schulleiterin- 
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