
 

Grundschule am Silvaticum 
Gemeinschaftsgrundschule – Grundschulverbund Bad Meinberg/Belle 

Am Müllerberg 5 
32805 Horn-Bad Meinberg 

Tel. (05234) 9765  Fax (05234) 99084 
info@gs-badmeinberg-belle.de 

Molkenberg 6 
32805 Horn-Bad Meinberg 

Tel. (05233) 8613  Fax (05233) 93330 
belle@gs-badmeinberg-belle.de 

  
 

           
Bad Meinberg, 10.11.2020 

 
Liebe Eltern, 

 

in diesem Jahr vergeht die Zeit besonders schnell – schon stehen die Herbstferien vor der Tür! 

Mit diesem Brief möchten wir Sie über aktuelle bzw. anstehende Änderungen informieren. 

 

Maskenpflicht: Seit dem 01. Oktober gilt, wie Sie ja sicher gehört haben, eine leicht veränderte Regelung 

bezüglich der Maskenpflicht an Grundschulen. Danach dürfen die Kinder ihre Maske im Klassenraum 

neuerdings grundsätzlich absetzen. Aufgrund dieser Neuregelung wurden mit den Kindern klasseninterne 

Absprachen getroffen (z.B. das Tragen einer Maske, wenn die Kinder zum Pult kommen). 

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt weiterhin außerhalb des Klassenraumes, also 

auf den Fluren und auf dem Schulhof. 

Lüftung der Klassenräume: Bitte achten Sie in der kalten Jahreszeit darauf, Ihr Kind warm genug 

anzuziehen („Zwiebellook“ – mehrere Schichten!), da wir aufgrund von Corona verpflichtet sind, die 

Klassenräume ausreichend zu durchlüften und die Fenster und Türen regelmäßig zu öffnen. 

Stundenplan: Nach den Herbstferien (ab dem 26.10.2020) gilt ein leicht veränderter, neuer Stundenplan. 

Die Klassen, auf die die Veränderungen zutreffen, erhalten von der Klassenleitung einen neuen Plan noch 

vor den Ferien. Sollten Sie keinen neuen Stundenplan bekommen, gilt weiterhin der alte. 

Religionsunterricht: In jeder Klasse findet nach den Ferien ein einstündiger, gemeinsamer 

Religionsunterricht anstelle der TEAM-Stunde statt.  

Sport: Ob die Turnhalle ausreichend belüftet ist, um sie wieder nutzen zu dürfen, wird zur Zeit getestet. So 

lange muss der Sportunterricht weiter draußen stattfinden. Bei schlechtem Wetter bleiben die Kinder im 

Klassenraum. 

Schwimmen: Der Schwimmunterricht findet zunächst bis zu Beginn des zweiten Halbjahres nicht  

statt, weil eine ausreichende Belüftung in der Schwimmhalle nicht gegeben ist. 

Krankmeldungen: Sollte Ihr Kind krank sein, bitten wir Sie noch einmal, sich morgens vor dem 

Unterricht telefonisch oder per Mail bei uns zu melden. 

Schulplaner: Außerdem möchten wir Sie daran erinnern, den Schulplaner Ihres Kindes  

regelmäßig zu kontrollieren und wenigstens einmal wöchentlich abzuzeichnen. Vielen Dank! 

 

Ihnen allen und Ihren Kindern wünschen wir eine schöne Ferienzeit. 

Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen in zwei Wochen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karolin Ellermann 

Svenja Ellerhoff 


