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Elternbrief Oktober 2020
Liebe Eltern,
noch diese Schulwoche und dann haben die Kinder Herbstferien. Die Schule beginnt wieder am
Montag, 26.10.2020. Die Weihnachtsferien sind vom 23.12.2020 bis zum 10.01.2021. Wir werden
dieses Jahr vor Weihnachten keine gemeinsamen Singkreise veranstalten, da wir es nicht dürfen.
Auch die Klassenfahrten der vierten Klassen haben wir abgesagt. Das ist alles sehr traurig für die
Kinder, aber momentan leider nicht zu ändern.
Sollte ihr Kind entsprechende Krankheitssymptome zeigen, behalten Sie Ihr Kind bitte so lange zu
Hause, bis Sie sich sicher sind, dass es sich nicht um eine COVID-19-Erkrankung handelt. Das
niedersächsische Kultusministerium hat ein Schaubild erstellt, das Ihnen bei der Entscheidung
hilft, wann und wie lange ein Kind bei einer Erkrankung zu Hause bleiben soll. Sie finden den Link
dazu auf unserer homepage unter www.focko-ukena-schule.de . Hier finden Sie auch die Termine
für dieses Schuljahr, so weit sie feststehen.

Wir verleihen täglich Masken an Kinder, die keine dabei haben. Bitte geben Sie diese nach
Gebrauch frisch gewaschen an die Schule zurück. Noch besser ist es, wenn die Kinder eine
Zweitmaske in der Schule haben oder ihre Maske erst gar nicht vergessen. Dabei hilft den Kindern
ein Behälter oder eine Tüte, in dem bzw. in der sie ihre Maske verstauen.
In den dritten und vierten Klassen werden wir mit Ihrem Einverständnis eine Umfrage durchführen,
welche Erfahrungen die Schülerinnen und Schüler in den letzten Wochen und Monaten mit dem
Lernen unter Coronabedingungen gemacht haben. Das Kultusministerium hat uns Schulen dazu
aufgefordert, entsprechende Rückmeldungen einzuholen. Sie als Eltern möchte ich bitten, dazu ein
paar Fragen auf unserer Homepage zu beantworten.
In dieser Umfrage möchten wir auch gerne erfahren, wie Sie zum Thema Ganztagsschule in
Neermoor stehen. Noch ist dieser Schritt an unserer Schule nicht geplant. Im Schulvorstand haben
wir dennoch entschieden, dass wir gerne ein Meinungsbild abrufen wollen.
Wir freuen uns sehr, dass Herr Zuidema auf der Schulelternratssitzung in der letzten Woche zum
neuen Schulelternratsvorsitzenden gewählt wurde. Ein herzliches Dankeschön, dass er bereit ist,
dieses wichtige Amt an unserer Schule zu übernehmen.
Wir begrüßen es sehr, wenn die Schülerinnen und Schüler zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule
kommen. Überlegen Sie bitte genau, ob Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen müssen. Viele Unfälle
passieren beim Bringen und Abholen mit dem Auto. Am Donnerstag, 29.10.2020, werden die
Fahrräder der Kinder auf Verkehrssicherheit (Beleuchtung, Bremsen, Rückstrahler) überprüft. Bitte
achten Sie darauf, dass die Kinder beim Radfahren immer einen Helm tragen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Herbstferien und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Markus Westermeyer, Schulleiter

