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Klein Berßen, den 08.02.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,           

ich möchte Ihnen auf diesem Wege einige Informationen für das 2. Schulhalbjahr 2020/21 mitteilen. 

Personalveränderungen 

Seit Mitte Januar erweitert Frau Hannelore Buschen unser Kollegium für das zweite Schulhalbjahr 2020/21 als pä-

dagogische Mitarbeiterin. Sie unterstützt uns in den Schuljahrgängen eins und zwei und vor allem in der Notbetreu-

ung. Herzlich Willkommen in unserem Team! 

Karneval 

Nach Rücksprache mit den beiden Kindergärten St. Michael Stavern und Regenbogenland Groß Berßen wollen auch 

wir den Schülerinnen und Schülern das Verkleiden am Rosenmontag, den 15.02.2021 (Gruppe A) und 

Karnevalsdienstag, den 16.02.2021 (Gruppe B) ermöglichen. Bitte achten Sie bei der Verkleidung, insbesondere 

beim Schminken, darauf, dass das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin möglich ist und nicht 

eingeschränkt wird. Bzgl. der Verkleidung weise ich zudem daraufhin, dass die Kinder zwar eine zum Kostüm 

zugehörige „Spielzeugwaffe“ mitnehmen dürfen, Munition und spitze, harte Gegenstände aber zu Hause gelassen 

werden müssen. 

Sicherlich wird es keine Karnevalsfeier wie in den letzten Jahren sein. Dennoch wird sich jede Klasse intern und 

unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln ein Teil des Vormittags mit dem Thema „Karneval“ beschäftigen, 

um für ein bisschen Abwechslung in der gerade für die Kinder sehr eingeschränkten Pandemiezeit zu sorgen. 

Neben dem gesunden Frühstück darf jedes Kind auch eine kleine Süßigkeit für sich einpacken (z.B. kleine Maoam-

Packung und Gummibärchentüte), um den Tag etwas zu versüßen. Bitte achten Sie zum einen darauf keine großen 

Chipstüten mitzugeben, da das Verteilen von Lebensmitteln unter den Kindern aktuell nicht erlaubt ist und zum 

anderen keine erdnusshaltigen Produkte (Süßigkeiten mit Spuren von Erdnüssen oder Schalenfrüchten) 

mitzugeben, da diese bei Allergikern bereits schwere allergische Reaktion hervorrufen können, ohne in der direkten 

Nähe zu sein. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind aber auch die Schultasche mit den Lernmaterialien mit zur Schule. 

Aschermittwoch 

Am Aschermittwoch nehmen nach Rücksprache mit Pastoralreferent Thomas Kramer nur die in der Schule anwe-

senden Kinder aus Jahrgang 3 (Erstkommunionkinder) mit ihren Klassenlehrerinnen unter den geltenden Abstands- 

und Hygieneregeln an der Messe teil. Eine Verteilung des Aschekreuzes im herkömmlichen Sinn findet in diesem 

Jahr nicht statt. Es werden Döschen mit Asche zum Mitnehmen verteilt, um das Kreuz zu Hause selbst auf die Stirn 

zu zeichnen. 

Kopfläuse 

Am Wochenende erreichte die Schule die Nachricht, dass einige Kinder Kopfläuse haben. Ich bitte Sie daher, dass 
Sie Ihre Kinder zu Hause auf einen Kopfläusebefall kontrollieren und ggf. eine Behandlung mit den entsprechenden 

Mitteln und Maßnahmen durchführen. Wir hoffen, dass Dank Ihrer Mithilfe die Übertragungskette unterbrochen 

werden kann. 

Wechselunterricht (Szenario B) – Notbetreuungsangebot – keine Ganztagsschule 

Aktuell sieht es so aus, dass beim anstehenden Bund-Länder-Treffen am Mittwoch, den 10.02.2021 die Regelungen 

für den Grundschulbereich in Niedersachsen wie gehabt fortgesetzt werden. Bitte informieren Sie sich regelmäßig 

auf unserer Schulhomepage über die neusten Entwicklungen und Vorgaben für den Schulbereich. 

Kommen Sie weiterhin gut durch die Zeit und bleiben Sie und Ihre Familien gesund.  

Mit freundlichem Gruß 

Matthias Wraga 
Schulleitung 


