
  

Grundschule Hanstedt                              Hanstedt, 01.11.2020 
                                      
 

    
5. Elternmitteilung an alle Klassen 

 
 
Liebe Eltern, 
 
bezugnehmend auf meine Elterninformation vom vergangenen Montag, 26.10.2020 muss ich Sie 

heute aus gegebenem Anlass darüber informieren, dass bis auf Weiteres keine 

Gremiensitzungen oder sonstigen Veranstaltungen mit Elternbeteiligung oder anderen 

externen Teilnehmern als Präsenzveranstaltung in der Schule stattfinden werden. 
 

Die für den kommenden Dienstag, 03.11.2020 geplante 1. SER-Sitzung soll jedoch nicht 

verschoben werden, sondern wird um 20.00 Uhr (späterer Beginn!) über Zoom stattfinden.  

Ich bitte Sie sehr herzlich – insbesondere die Klassenelternvertreter – sehr zahlreich an dieser 

Videositzung teilzunehmen, da die freien Ämter dringend nachbesetzt werden müssen. Eine 

weitere Verschiebung der Sitzung würde bedeuten, dass der Schulvorstand, die Gesamtkonferenz 

und einige Fachkonferenzen ihre Arbeit nicht aufnehmen können. 
 

Zoom ist ein Kommunikationsprogramm (ähnlich wie Skype oder Teams) und ist sehr einfach in 

der Handhabung, datenschutzrechtlich abgesichert und benötigt nicht viel Speicherplatz auf dem 

Endgerät. Sie erhalten von der Schulleitung den Link für die Sitzung per E-Mail. Diesen klicken Sie 

an und werden (sofern Sie Zoom nicht bereits auf Ihrem Gerät genutzt haben) vor der ersten 

Anwendung gefragt, ob sie mit der Nutzung einverstanden sind. Der Download dauert in der Regel 

nur kurze Zeit und Sie gelangen dann im Anschluss direkt zum Meeting.  
 

Alle SER-Mitglieder (je zwei Elternvertreter pro Klasse) sowie alle Eltern, die sich bisher zur Wahl 

für ein Amt in der Schule gemeldet haben, erhalten am Montag, 02.11.2020 in einer gesonderten 

E-Mail den Link für die 1. SER-Sitzung am Dienstag, 03.11.2020 – Beginn 20.00 Uhr.  
 

Falls auch Sie sich noch gerne für den Schulvorstand oder für eine Fachkonferenz zur Wahl stellen 

möchten, erhalten Sie den Link für die SER-Sitzung bis Dienstag, 03.11.2020 um 12.30 Uhr über 

Frau Zwede im Sekretariat (kurzer Anruf oder E-Mail). 

 

Auch die für November geplanten Elternsprech- und Beratungstage werden nicht in 

Präsenzform in der Schule stattfinden. Hierzu erhalten Sie genauere Informationen von Ihren 

Klassenlehrkräften. 

 

Im Anhang dieser E-Mail erhalten Sie zudem wieder Briefe von Kultusminister Tonne für 

die Erziehungsberechtigten (in zwei verschiedenen Fassungen) sowie für die Schülerinnen und 

Schüler. Ich bitte Sie, diese unbedingt zur Kenntnis zu nehmen und Ihren Kindern den Inhalt 

zugänglich zu machen sowie mit ihnen darüber zu sprechen. 

 

Ich möchte an dieser Stelle etwas zur Beschaffenheit der Mund-Nasenbedeckung 

anmerken, die in den bekannten vorgeschriebenen Bereichen und Situationen der Schule 

(weiterhin nicht im Unterricht!) getragen werden muss, um in diesem Punkt mehr Klarheit für alle 

zu schaffen. Die Vorgaben zum Bereich Qualität/Beschaffenheit der Masken laut 

Niedersächsischer Corona-Verordnung lauten wie folgt:  

„Eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne der Absätze 1 und 2 ist jede geeignete textile oder 

textilähnliche Barriere, die aufgrund ihrer Beschaffenheit eine Ausbreitung von 

übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und Aussprache verringert, 

unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie. Die Mund-Nasen-

Bedeckung ist nur geeignet, wenn sie eng anliegt.“ 



  

 

Es können also in der Schule auch sogenannte Alltagsmasken oder Community-Masken (selbst 

hergestellte oder gekaufte Masken) aus Baumwolle oder anderem gut abdeckenden Material 

getragen werden. Ich bitte Sie jedoch unbedingt darauf zu achten, dass die gewählten Stoffe 

nicht zu dünn oder großporig und somit zu durchlässig sind! Masken aus solchen Textilien 

eignen sich, trotz Abdeckung von Mund und Nase, aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht dazu, im 

Sinne der vorgenannten Verordnung, als textile Barriere gegen die Ausbreitung von 

Tröpfchenpartikeln zu fungieren! 

 
 
Ich wünsche uns allen für die kommende, ganz sicher nicht leichte Zeit viel Stärke und einen guten 

Zusammenhalt! DANKE für Ihre Kooperation und Mithilfe! 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alle erdenklich Gute – bitte bleiben Sie gesund! 

 
 
Herzliche Grüße 
 

gez. Ch. Gall 

Schulleiterin 

  


