
  Süderwischschule   27474 Cuxhaven, 25.08.2020 

    Grund- und Hauptschule                                  Pommernstraße 74 

 

 

___________________________________________________________________ 

( 04721 / 595710      7 04721/595712        :: suederwisch-schule-cuxhaven@t-online.de 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Erziehungsberechtigte! 

Nun beginnt das neue Schuljahr 20/21 unter völlig anderen Rahmenbedingungen. Vor den Ferien 

hatten wir nur einen eingeschränkten Unterricht in A- und B-Gruppen. Nun soll es einen 

eingeschränkten Regelbetrieb geben. Was heißt es für Ihre Kinder? 
 

a) Es werden größere Gruppen (Kohorten) gebildet: bei uns Jg 1+2, Jg 3+4, Jg 5+6, Jg 7+8,  

Jg 9+10.   

b) Die Pausenbereiche werden pro Kohorte klar zugewiesen und bei Regenpause im 

Schulgebäude besteht Maskenpflicht. 

c) Die Projekte können innerhalb der Kohorten stattfinden. 

d) Im Klassenraum ist das Abstandsgebot von 1,5 m aufgehoben und es besteht keine 

Maskenpflicht. 

e) Maskenpflicht für alle besteht außerhalb der Unterrichtsräume und Pausenhöfe sowie vor 

Schulbeginn und nach Schulschluss auf dem gesamten Schulgelände. 

f) Zutrittsbeschränkungen: Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern 
oder Erziehungsberechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des 
Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken. 

g) Grundsätzlich müssen sich alle schulfremden Personen im Sekretariat anmelden und tragen 
einen Mund- Nasenschutz. Es wird ein Besucherbuch geführt. 

h) Gegenstände wie z.B. persönliche Trinkbecher, Stifte, Lineale, usw. dürfen nicht ausgeliehen 

werden. 

i) Zuspätkommer müssen durch den Vordereingang die Schule betreten und die erste Stunde in 

der Aula mit Maske verbringen. Sie werden dort betreut. Wir können es nicht leisten, die 

Schülerinnen und Schüler, die nicht pünktlich da sind, einzeln in die Räume zu bringen. 

j) Es wird regelmäßig in den Unterrichtsräumen gelüftet. 

k) Essen in der Mensa: Die Mensa wird so organisiert, dass die Gruppen (Kohorten) getrennt 

beim Essen sitzen. Beim Holen und Wegbringen des Geschirrs muss die Maske getragen und 

ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden. Beim Essen selbst darf die Maske ab. (Hier eine 

weitere Anmerkung: Es gibt einen neuen Essensanbieter bei uns und die neuen 

Bestellbedingungen folgen dann in einem weiteren Elternbrief) 

l) Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der 

Unterrichts-/Betreuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, 

wenn die Person abgeholt werden muss, in einem separaten Raum (Krankenzimmer) isoliert. 

Eltern, die zum Abholen kommen, werden gebeten noch vor Ort bei Ihrem Kind Fieber zu 

messen. Das Thermometer steht im Sekretariat zur Verfügung. Dies gilt auch für Kinder oder 
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Personen aus demselben Haushalt. Die Betroffenen sollten ihre Mund-Nasen-Bedeckung 

(MNB) während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg tragen. Die Schülerinnen und Schüler 

oder die Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die Notwendigkeit einer umgehenden 

ärztlichen Abklärung hinzuweisen. Sie müssen jeder Zeit erreichbar für die Schule sein.     

m) Bei Nichteinhalten der leider vielen Regeln, müssen die Schülerinnen oder Schüler sofort 

abgeholt werden, da wir keine Gefährdung aller hervorrufen möchten. Sprechen Sie mit 

Ihren Kindern die Regeln vorher gut durch. 
 

Informationen zur Unterrichtsgestaltung: 

- Alle Klassen kommen nach dem gleichen alt bekannten Zeitplan wieder. 

- Aus heutiger Sicht startet die Ganztagsschule ab dem 14.09.2020. Sobald uns nähere 

Informationen vorliegen, werden wir Ihnen dies unverzüglich mitteilen. 

- Das Frühstück kann voraussichtlich früher starten. Informationen dazu folgen demnächst.  

- Die Ganztagsbetreuung für Klasse 1 und 2 findet von Mo-Do statt bis 15.15 Uhr statt – 

Bitte melden Sie ihr Kind unbedingt dafür an! 

- Eine Notbetreuung für Jg. 3-8 wird auch von Mo-Do bis 15.15.Uhr nach vorheriger 

Anmeldung stattfinden. 

- Für die Unterrichtsinhalte gilt, dass vorrangig die Hauptfächer Deutsch, Mathe, Englisch und 

Sachkunde unterrichtet werden. Die anderen Unterrichtsfächer werden so gut es geht natürlich 

auch unterrichtet.  
 

Nun noch ein paar Termine: 

a) Donnerstag 27.8.20 Elternabend für die neuen Klassen 1 mit den Informationen zur 

Einschulung 

b) Freitag 28.8.20 um 10.00 Uhr Ein- /Umschulung Klasse 5 in der Aula mit Maske 

c) Samstag 29.8.20 ab 9.00 Uhr Einschulung Klasse 1 in zwei Schichten (wird am 27.8.20 

genau angesagt) 

d) Vom 27.08. – 04.09.20 findet für die Klasse 3 - 10 Unterricht bis 13.00 Uhr und für Klasse 1 

und Klasse 2 bis 11:50 Uhr statt. 

Ich bin mir bewusst, dass es ein sehr langer Elternbrief ist … aber notwendig! Nun noch etwas 

Persönliches: Ich bin die neue Rektorin in Süderwisch, allerdings zurzeit auf Grund eines Unfalles 

krank. Frau Goltermann ist dankenswerter Weise Ansprechpartnerin für schulischen Belange.  

Ich hoffe, wir starten gut ins neue Schuljahr.               Mit freundlichen Grüßen 

                                                                                       (Sandra Marczyschewski)  


