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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

in diesem Schreiben möchte ich verschiedene Themen für unsere Schule ansprechen.  

Zum einen hat sich die Zahl der Neuinfizierten mit Corona in Cuxhaven deutlich erhöht.  

Das bedeutet für unsere Schule, es muss ab Klasse 5 durchgehend der Mund-Nasen-Schutz getragen 

werden (auch im Unterricht!) und jeder Schüler/jede Schülerin muss genügend Masken zum Wechseln 

dabeihaben (mind. 3 Stück pro Schultag). Im Grundschulbereich ist das Tragen einer MNB nicht 

verpflichtend, aber empfehlenswert. Einige Klassen machen es jetzt freiwillig. 

Aus dem Kultusministerium gibt es neue Informationen, wie wir mit den erhöhten Inzidenzzahlen 

umgehen sollen (siehe auch das Schaubild auf unserer Homepage). 

In Kurzform: 

a) Ab einem Inzidenzwert von über 50 – Maskenpflicht ab Klasse 5  

b) Ab einem Inzidenzwert von über 100 und einer Infektionsschutzmaßnahme seitens des 

Gesundheitsamtes – Wechselmodell B (das sind wieder geteilte Klassen) - genaueres planen 

wir und teilen es Ihnen ggf. zeitnah mit. 

Außerdem bitte ich Sie, wenn Sie in irgendeiner Weise auch nur vermuten, dass Sie oder Ihr Kind 

Kontakt mit einer an „Covid -19“ erkrankten Person hatten, sich verantwortungsbewusst zu 

verhalten und wenn möglich einen Corona-Test oder einen Arztbesuch zu veranlassen => zum 

Schutze aller an unserer Schule. Das Kultusministerium arbeitet mit Hochdruck daran, alle 

Unsicherheiten zu klären und uns genau zu sagen, wie wir z.B. mit der Bewertung im Schuljahr 

umgehen sollen. Es wird auf alle Fälle immer im Sinne Ihrer Kinder gedacht. Bitte achten Sie auf sich, 

Ihre Kinder und Ihre Mitmenschen. Gesundheit geht vor! 

Auf Grund dieser Situation finden bestimmte schulische Veranstaltung in veränderter Form statt. Der 

Elternsprechtag wird jetzt im Herbst nicht in gewohnter Weise durchgeführt. Die Lehrkräfte werden 

Ihnen stattdessen persönlich mitteilen, wie es in dieser Zeit gehandhabt wird - möglich sind 

Telefongespräche, kleine Informationszettel und in Ausnahmefällen Gespräche in der Schule. Bis 

Anfang Dezember sollten alle eine Rückmeldung erhalten haben. Auch die anderen Gremien z.B. die 

Gesamtkonferenz werden dementsprechend informiert oder ggf. in Teilgruppen tagen. 

Nun zu aktuellen Themen aus der Schule: Das Mittagessen ist wieder gestartet und klappt schon 

ganz gut, allerdings bitte ich Sie wirklich die Bestellfristen einzuhalten und ggf. rechtzeitig das Essen 

wieder abzubestellen (bis morgens um 8.00 Uhr online möglich). Ansonsten wird das Essen 

berechnet! 

Weiterhin hat an der Ecke der Pommernstraße ein Lebensmittelladen eröffnet. Dieser ist aber während 

der Schulzeit nicht von Schüler*innen zu besuchen. Die Schule hat eine Aufsichtspflicht. Diese kann 
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dann nicht gewährleistet werden und Ihre Kinder sind im Falle eines Unfalls nicht versichert!!  

Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin und erklären es ihnen. Wir, als Schule, werden es nicht 

erlauben und jedes Fehlverhalten wird als sogenannter Tadel dokumentiert.  

 

Wir haben ein neues Intranet in der Schule > Iserv <. Hier bekommt jede Schülerin und jeder Schüler 

einen eigenen Zugang und kann darüber Informationen und Aufgaben erhalten, was besonders wichtig 

für den Fall von erneutem Homeschooling ist. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder ihre Zugänge nicht 

verlieren! Sie als Erziehungsberechtigte können über den Zugang Ihrer Kinder natürlich mit 

reinschauen (es gab hier einen gesonderten Elternbrief). 

Der Schwimmunterricht darf laut Kultusministerium stattfinden – hier bitte daran denken, eine 

Mütze mitzugeben, da die Haartrockner nicht benutzt werden dürfen. 

Bitte an angemessene Kleidung denken, die durch das Lüften und die veränderten Pausenplätze in 

dieser Jahreszeit benötigt wird. 

Bitte daran denken, dass Ihre Kinder erst ganz kurz vor Unterrichtsbeginn zur Schule kommen (8.10 

Uhr), da bei schlechtem Wetter keine Unterstellmöglichkeit vorhanden ist und ohne Aufsichtskräfte 

dürfen die Kinder nicht ins Gebäude. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

 

Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir zusammen gut durch diese Zeit kommen - bleiben 

Sie und ihr alle GESUND!                     

 

 

    

 Mit freundlichen Grüßen 

 

     
    (Sandra Marczyschewski, Schulleitung)  

  

 


