Langenhagen, den 21.08.2020
Liebe Eltern,
in wenigen Tagen wird der Schulbetrieb auch bei uns in Niedersachsen wieder starten. Leider
sind viele Dinge für die FES immer noch ungewiss, so dass ich Ihnen heute leider noch keine
Stundenpläne oder konkreten Informationen zu unserem zukünftigen Schulalltag geben kann.
Um Ihnen aber wenigstens ein Minimum an Planungssicherheit geben zu können, folgen hier nun
ein paar grundlegende Informationen zu unserem Start am Donnerstag, dem 27.08.2020:
 Wir starten mit Szenario A. Das bedeutet, alle Kinder kommen an jedem Tag zu Schule
und werden im Klassenverband unterrichtet.
 Der Unterricht beginnt an der FES um 8.00 Uhr. Auf diese Weise können wir eine
Durchmischung mit den Kindern des Gymnasiums verhindern.
Die Kinder gehen direkt in die Klassen und nutzen die Ein- und Ausgänge, die sie auch
vor den Ferien genutzt haben.
Die neuen 2. Klassen werden vor der Schule abgeholt und warten dort bitte mit Abstand.
 Alle Kinder werden am Donnerstag und Freitag von 8.00 bis 13 Uhr in der Schule
unterrichtet und betreut. Die verlässliche Betreuung der Kinder von 8.00-13.00 Uhr wird
weiterhin gewährleistet.
Sollten Kinder aus dem 2. Jahrgang bereits um 11.35 nach der 4. Std. nach Hause gehen
dürfen, teilen Sie dies bitte der Klassenlehrkraft schriftlich über das Elternheft mit.
 Die Hygienemaßnahmen und Abstandregeln aus dem letzten Schuljahr gelten weiterhin.
Ab sofort herrscht eine Maskenpflicht im Gebäude. Im Klassenraum kann die Maske
abgenommen werden.
 Jeder Aufenthalt im Gebäude muss auf ein Nötigstes minimiert werden. Besucher müssen
sich vorab anmelden und ihre Kontaktinformationen hinterlassen.
Bitte schicken Sie Ihre Kinder nur gesund zur Schule! Sollten Sie in den Ferien verreist gewesen
und ggf. aus einem Risikogebiet wiedergekommen sein, denken Sie bitte an die verpflichtende
Quarantäne.
Alle weiteren Informationen zu unserem neuen Schuljahr erhalten Sie am Ende der nächsten
Woche schriftlich über die Postmappen Ihrer Kinder.
Trotz aller Umstände und Unklarheiten freut sich das Team der FES mit allen Kindern in das
neue Schuljahr starten zu können.
Herzliche Grüße

Anna Gröhlich
-Schulleitung-
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