
 

 

 

 

 

 

 

Grundschule Otterndorf 

Elisabeth Baumann 
Schulleiterin   

 

 
An alle Eltern  
unserer Schule 
 
 
 

 
Otterndorf, 28.5.20 

Liebe Eltern, 
 
nun haben Sie in dieser besonderen Zeit lange nichts von mir gehört. Heute möchte ich 
Ihnen einen Gruß zukommen lassen und mich bei Ihnen bedanken für Ihre großartige 
Zusammenarbeit und Unterstützung! Es ist eine große Herausforderung!  
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen schildern, wie sich unsere Schule auf diese besondere Zeit 
eingestellt hat. Das Wichtigste ist, dass wir uns alle an die Abstandsregeln halten. 
 
Die vierten Klassen sind seit dem 4. Mai in der Schule, die dritten seit dem 18. Mai, die 
zweiten folgen am 3. Juni und die ersten am 15. Juni 20. Die jeweilige halbe Klasse hat 
einen bestimmten Eingang. Jede Jahrgangsstufe hat eine andere Ankunftszeit, daraus 
folgen andere Pausenzeiten und Schlusszeiten. Die Kinder können einander nicht 
begegnen. Die Anfangs- und Endzeiten haben Sie von den KlassenlehrerInnen erhalten. 
 
In den Toiletten sind Trennwände zwischen den Waschbecken eingebaut. Es gibt bestimmte 
Eintrittsregeln, denn nur zwei Kinder dürfen gleichzeitig den Toilettenraum betreten.  
 
Wenn die Kinder in die Schule kommen, werden als erstes die Hände gewaschen, im Laufe 
des Schultages immer wieder z. B. im Zusammenhang mit dem Frühstück und den Pausen. 
Die Reinigungsfrauen kommen zwischendurch am Vormittag und reinigen die Toiletten und 
die Türgriffe. 
 
In den Pausen halten die Kinder beim Spielen auch die Abstandsregeln sehr gut ein, denn 
sie haben in den Klassen Schulhofspiele vorgeschlagen, die kontaktlos sind. 
 
Die Notbetreuung kann von LehrerInnen und pädagogischen Mitarbeiterinnen aufgefangen 
werden. Hier machen die Kinder ihre Wochenplanaufgaben. Kontrollieren Sie zu Hause die 
Aufgaben, denn bei der Unterschiedlichkeit der Jahrgangsstufen kann evtl. nicht immer alles 
geschafft werden. Auch diese zwei Gruppen haben unterschiedliche Schulhöfe und können 
einander nicht begegnen.  
 
Außerdem möchte ich Ihnen mitteilen, dass das Kultusministerium uns angewiesen hat, 
Zensuren bis zum 15.4.20 festgelegt zu haben. D. h., dass die Bewertungen für alle Schüler 
in allen Bereichen feststehen.  
 
Nach wie vor besteht die Pflicht, Corona-Verdachtsfälle bei mir zu melden. Weitere 
Veranlassungen trifft dann das Gesundheitsamt. 

Cuxhavener Straße 16 
21762 Otterndorf 
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Das Ministerium hat außerdem mitgeteilt, dass alle schulischen Veranstaltungen untersagt 
sind – leider, aber das muss so sein. Sobald ich neue Informationen dazu habe, werden 
diese entsprechend an Sie weitergeleitet werden.  
 
Die Essensrückzahlungen für die Ganztagsschule werden zur Zeit bearbeitet, haben Sie 
bitte noch ein bisschen Geduld. 
 
Nun denke ich an Ihre Kinder. Jeder ist unterschiedlich und nimmt diese Krise anders auf. 
So kann ich mir vorstellen, dass viele Schüler sich sehr große Sorgen machen. Da kann es 
auch Ihnen als Eltern schwerfallen, diese aufzufangen, denn auch wir Erwachsene können 
die vielen Fragen nicht beantworten. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und Ihnen 
mitteilen, dass es in den Fällen auch professionelle Hilfen gibt. Die Schulpsychologie in 
Cuxhaven ist erreichbar Mo - Do in der Zeit von 09 - 12 Uhr und 14 - 15:30 Uhr und Fr. in 
der Zeit von 09 - 12 Uhr unter der Tel.-Nr.: 04721 6661640. Außerdem gibt es in Otterndorf 
die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern erreichbar unter der Tel. Nr. 978 770 
oder über E-Mail beratungsstelle@landkreis-cushaven.de. Haben Sie keine Scheu, sich 
dort zu melden.  
 
Vorenthalten möchte ich Ihnen auch nicht einen Link zur Kinderkirche  
https://www.kk-ch.de/kontakt-service/kirche-fuer-kids/news/kindergottesdienst-in-besonde-
ren-zeiten-1/ 
 
Nun ist dies der erste Brief, den ich über i- serv an Sie sende. Da noch nicht alle Kinder mit 
ihrer E-Mail-Adresse dort eingeloggt sind, werden diese noch in Papierform weitergegeben. 
Sollten Sie dazu gehören, melden Sie sich unbedingt an. Ich rechne damit, dass in den 
Sommerferien immer wieder Nachrichten kommen, die ich Ihnen zukommen lassen muss, 
das ist dann der Weg über diese E-Mail. Somit kann ich in Zukunft auch Elternpost papierlos 
verschicken. 
 
Gerne können Sie sich mit Fragen jederzeit an mich wenden. Ich freue mich immer, wenn 
ich Sie oder Ihre Kinder in der Schule treffe. Haben Sie trotz allem eine schöne Pfingstzeit 
und bleiben Sie gesund! 
 
Ihre 
 
Elisabeth Baumann 
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