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                         Westerstede, den 15.06.2021 

An alle Erziehungsberechtigten 

der Schüler/innen 

der Jahrgänge 1-4 

 

Masken auf dem Außengelände, mögliche Notbetreuung am 

23.06.21 
 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

in den Pausen soll es eine Änderung geben, bei der ich einmal um Ihre Unterstützung 

bitten möchte:  

Schülerinnen und Schüler, die sich in der Pause im entsprechenden Bereich für ihren 

Jahrgang auf dem Schulhof aufhalten, dürfen die Maske zum Spielen absetzen.  

Dieses ist mit dem Rahmenhygieneplan Schule für Niedersachsen auch vereinbar.  

Es setzt aber voraus, dass die Schülerinnen und Schüler die vorgegebenen Bereiche zum 

Spielen einhalten. Sollte diese Vorgabe jedoch ignoriert werden, müsste die Maskenpflicht 

auch während der Pause bestehen bleiben.  

Besprechen Sie daher bitte die Dringlichkeit mit Ihrem Kind, sich an die vorgegebenen 

Bereiche zu halten – vielen Dank! 

Die Klassenlehrerinnen werden die veränderte Regel ebenfalls mit allen Kindern 

besprechen. 

Selbstverständlich darf die Maske aber auch im ausgewiesenen Spielbereich weiter 

freiwillig getragen werden. 

 

 

Am 22.06.21 ist der zweite Impftermin für alle Beschäftigten an der Brakenhoffschule. An 

diesem Tag kann der Unterricht (zum Teil in Vertretung) in vollem Stundenumfang nach 

Plan stattfinden.  

Sollte es am Folgetag jedoch zu einer großen Summe an krankheitsbedingten Ausfällen 

kommen, würde der Unterricht ausfallen müssen und es kann dann am 23.06.21 nur eine 

Notbetreuung von 08.00 – 13.00 Uhr angeboten werden. Die Notbetreuung im Ganztag 

würde nach Plan für angemeldete Kinder stattfinden.  

 

Es kann möglich sein, dass die Entscheidung über Unterricht nach Plan oder 

Notbetreuung erst morgens am 23.06.21 selbst fällt. 
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Sollte nur eine Notbetreuung stattfinden können, würde ich schnellstmöglich die 

Information darüber per E-Mail verteilen und auf der Homepage veröffentlichen.  

Sofern in Klassen bereits Gruppen bei Kurznachrichtendiensten bestehen, würde ich Sie 

dazu auffordern wollen, diese dann zur kurzfristigen Informationsweitergabe ebenfalls 

zu nutzen. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler werden am Dienstag vorsorglich bereits 

Unterrichtsmaterial für den Folgetag erhalten, sodass im Fall einer möglichen 

Notbetreuung an der Brakenhoffschule auch zu Hause gelernt werden könnte. 

 

Sollte am 23.06.21 nur eine Notbetreuung stattfinden können und Sie würden diese für 

Ihr Kind benötigen, füllen Sie bitte den unteren Abschnitt einmal aus und lassen Sie diesen 

über Ihr Kind der Klassenleitung zukommen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
D. Wedemann / kommissarischer Rektor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollte der Unterricht am 23.06.2021 ausfallen, benötige ich die Notbetreuung an 

der Brakenhoffschule von 08.00 – 13.00 Uhr für mein Kind. 

 

 

Vor- und Nachname des Kindes: 

 

 

Klasse: 

 

 

   

Unterschrift 


