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Liebe Eltern der Grundschule Querum, 
 
heute möchte ich auf das Schreiben unseres Kultusministers vom 21.05.2021 Bezug nehmen, Ihnen 
die Unterrichtsorganisation unserer Schule ab dem 31.05.2021 darstellen und die damit 
verbundenen „neuen bzw. alten“ Regeln des Rahmenhygieneplans in Erinnerung rufen. 
 
Ab dem 31.05.2021 befindet sich unsere Schule wieder im Szenario A, da der Inzidenzwert seit 
einem längeren Zeitraum in Braunschweig unter 50 liegt. Dies bedeutet, dass alle Kinder ab dem 
31.05.2021 im Klassenverband jeden Tag den Unterricht besuchen. Es gilt der Stundenplan vom 
01.02.2021. 
 
Ab nächster Woche gelten wieder alle Maßnahmen unseres Hygieneplans für das Szenario A. 
Händewaschen, Abstandhalten und regelmäßiges Lüften gehören wie gewohnt dazu. Es zählt 
wieder das Kohortenprinzip: d. h. das Abstandsgebot ist innerhalb einer Kohorte aufgehoben (eine 
Kohorte = ein Jahrgang). Die Kinder müssen den Mundschutz in den Fluren und in der Pause 
tragen, nicht aber in ihrer Klasse. Bitte achten sie auch weiterhin darauf, dass der MNS nicht durch 
ein Halstuch ersetzt wird. Mit einem Halstuch oder Schal droht am Klettergerüst Verletzungsgefahr! 
Dieses darf nur genutzt werden, wenn ein üblicher MNS verwendet wird. 
 
Montag und Mittwoch sind die verbindlichen Testtage! Die Testpflicht bleibt für alle 
SchülerInnen bestehen. Nun müssen Sie Ihre Kinder allerdings immer am Montag und am Mittwoch 
testen. Kinder, die als genesen gelten, müssen nicht mehr getestet werden. Die Genesung muss 
durch einen ärztlichen Nachweis im Sekretariat bescheinigt werden. 
 
Die Befreiung vom Präsenzunterricht ist weiterhin uneingeschränkt möglich. 
 
Da die Kinder des Schulkindergartens zum Teil am Unterricht der 1. Klassen teilnehmen, müssen 
sie an jedem Tag durch ihre Eltern getestet werden. Ich bitte um Ihr Verständnis. Sollte Ihr Kind den 
Schulkindergarten ab dem 31.05.2021 wieder täglich von der 1. - 4. Stunde besuchen, so müssen 
Sie als Eltern selbständig das Taxiunternehmen spätestens bis morgen (28.05.2021) informieren. 
 
Das gesamte Kollegium unserer Schule ist über diese positive Entwicklung erleichtert. Wir alle 
freuen uns auf die vollständigen Lerngruppen, die uns ein wenig Normalität zurückgeben und mehr 
Lebendigkeit und Fröhlichkeit in unseren Schulalltag bringen. Schaue ich zurück, muss ich 
feststellen, dass wir, sicherlich auch durch Ihre zuverlässige Unterstützung, verantwortungsvoll, 
ruhig und vor allem sehr gesund durch diese anstrengenden Monate gegangen sind. Ihre Kinder 
haben die Situation in den letzten Wochen sehr gut gemeistert! Im Namen des gesamten Kollegiums 
möchte ich mich für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bei Ihnen bedanken. 
 
Wir alle hoffen nun auf einen sonnigen und “unbeschwerteren“ letzten Abschnitt des Schuljahres 
2020/21. 
 
Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen 
 
 
gez. K. Kawalla 
- Schulleitung - 


