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Sehr geehrte Eltern der Grundschulen in Ganderkesee, 
 
momentan sind wir alle bemüht, durch Reduktion von persönlichen Kontakten das Ansteigen der 
Fallzahlen rund um Covid 19 zu stoppen.  
 
In den Schulen halten wir uns seit Beginn der Pandemie an strikte Hygienevorschriften, zu denen 
das Abstandhalten, Händewaschen und regelmäßige, ordnungsgemäße Stoßlüften in den Unter-
richtsräumen gehört und beim Verlassen des Klassenraums tragen alle einen Mund - Nasen – 
Schutz. Während des Unterrichts ist es bisher jedem selbst überlassen, ob dort eine Maske getra-
gen wird. 
 
Vor einigen Tagen erhielten wir nun die Mitteilung vom Landkreis, dass auch für die Grundschulen 
das Tragen eines Mund– Nasen–Schutzes während des Unterrichts dringend empfohlen wird. 
 
Dadurch kann vermieden werden, dass bei Infektion eines Schülers ganze Klassen  
oder Kohorten in Quarantäne geschickt werden und dann bei einem 7-Tages-Inzidenzwert über 
100 ein Wechsel in das Szenario B angeordnet wird. Aktuell wurde das Szenario B für 9 Schulen 
im Landkreis angeordnet! 
 
Wir möchten nichts unversucht lassen, um Infektionen zu vermeiden und alles tun, was uns mög-
lich ist, damit der Präsenzunterricht für alle lange erhalten bleibt. 
 
Daher empfehlen wir dringend, dass Ihre Kinder auch im Unterricht einen Mund-Nasen-
Schutz tragen. 
 
Wir werden mit den Kindern die Situation ausführlich besprechen und ihnen auch Raum geben, 
mögliche Bedenken, aber auch Ängste oder Befürchtungen zu äußern.  
 
Bitte berücksichtigen Sie bei der Umsetzung unserer Empfehlung, dass Ihre Kinder täglich min-
destens zwei saubere Masken zum Wechseln in einer Dose oder einem Beutel mit in die Schule 
bringen. Ein leeres Behältnis für benutzte und verschmutzte Masken ist ebenso wünschenswert. 
 
Als weitere Maßnahme zur Vermeidung von Infektionen werden wir ab der kommenden Woche 
vorerst in allen Schulen des Verbundes keinen Sportunterricht mehr erteilen. Für ausreichend 
Bewegung wird durch Spaziergänge und/oder Bewegungsspiele im Freien gesorgt werden. 
 
Nur wenn wir uns alle an die uns vorgegebenen Regeln und Empfehlungen halten, kann es gelin-
gen das Infektionsgeschehen einzudämmen und möglichst schnell wieder zu einer gewissen 
Normalität im Alltag zurück zu finden. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen uns, dass möglichst alle gesund bleiben. 
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