
 
 
 
 
 
 
 
 

       Katholische Grundschule Celle   Julius-von-der-Wall-Str. 7   29221 Celle   

 

                Celle, 01.09.2020 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Ihre Familie hatte einen guten Schulstart. 

Heute erhalten Sie stichwortartig weitere wichtige Informationen zum momentanen 

Schulleben. 

 

 Alle Kinder benötigen eine Maske, die täglich gereinigt werden muss. Dringende 

Empfehlung: Eine weitere Maske als Reserve in einem verschließbaren Beutel oder 

einem Gefäß mitgeben. Die Maske muss außerhalb von fest umschlossenen Räumen 

getragen werden. Wegen der Strangulierungsgefahr darf die Maske nicht mit Bändern 

am Hinterkopf zugeschnürt werden. Schals oder Tücher, die man am Hinterkopf 

knoten muss, dürfen aus denselben Gründen nicht genutzt werden. 

 Kinder, die Fieber oder erhöhte Temperatur  haben oder eindeutig krank sind 

(Husten, Halsschmerzen etc.), dürfen nicht zur Schule kommen. Ein Arzt sollte bei 

schweren Anzeichen aufgesucht werden. 

 Kinder, die im Schulalltag ernsthafte Krankheitszeichen zeigen, müssen unmittelbar 

abgeholt werden. Die Kontaktdaten (Telefonnummern etc.) müssen daher stets aktuell 

sein. 

 Die Kinder haben ab dem 14.09.2020 wieder Sportunterricht. Auch Musikunterricht 

findet dann wieder statt, allerdings darf in Räumen nicht gesungen werden. Dies ist 

eine weitere kleine Herausforderung für unsere Musiklehrkräfte. 

 Es gibt weder am Vor- noch am Nachmittag jahrgangsübergreifende AG's. 

 Anlässlich von Geburtstagen muss das Verteilen von Lebensmitteln (Süßigkeiten, 

Kuchen etc.) auf einzeln abgepackte Produkte beschränkt werden. 

 Da alle Räume und Flure unabhängig von der Außentemperatur regelmäßig gelüftet 

werden müssen, empfehlen wir das Tragen eines "Zwiebel-Looks" (Bekleidung in 

mehreren Schichten). Je nach Temperatur kann etwas aus- oder angezogen werden. 

 Donnerstags gibt es kein gesundes Frühstück! Das kostenlose Schulobst bzw. -gemüse 

dürfen wir unter den aktuellen Hygieneregeln weiter verteilen. 

 Einige unserer Highlights müssen in diesem ersten Halbjahr entfallen: Schulfest, 

Dekotag mit Eltern, Vorlesetag der Väter, Großväter ....,. Dies ist sehr schade, aber 

wir werden Alternativen finden. Wir haben Ihre Kinder dabei im Blick. 

 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserem aktualisierten Hygieneplan. Dieser gilt 

verbindlich für die gesamte Schulgemeinschaft sowie für Besucher. Sie finden ihn auf 

unserer Homepage www.katholische-grundschule-celle.de. 

 

Herzliche Grüße 
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