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Göttingen, 12.02.2021

Liebe Eltern der Herman-Nohl-Schule,
am gestrigen Donnerstag konnten die Kinder der A-Gruppe den dick verschneiten Schulhof zum
Umhertollen nutzen, heute werden die Kinder der B-Gruppe dieses Vergnügen haben - ein Lichtblick
in dieser von Corona geprägten Zeit.
Immer wieder erreichen mich besorgte Anfragen von Eltern wegen des Lüftens bei diesen zurzeit
knackigen Temperaturen. Wir sind durch den Hygieneplan des Landes Niedersachsen zum Lüften
während des Unterrichts verpflichtet, um einer Coronainfektion vorzubeugen. Dies geschieht aber
durch die Kolleginnen und Kollegen mit Augenmaß, so dass die Räume nicht zu sehr auskühlen, aber
dennoch ein Luftaustausch erfolgt. Außerdem wurde in den Sommerferien die Heizung grundsaniert,
so dass die Räume recht schnell wieder warm sind. Wenn Sie Bedenken haben, dürfen Sie gerne
Ihren Kindern eine Wolldecke oder eine zusätzliche Jacke mitgeben, die sie sich umhängen bzw.
anziehen können, wenn die Fenster geöffnet sind.
Am gestrigen Donnerstag hat der Kultusminister den Schulen den "Fahrplan" für die Zeit bis zu den
Osterferien mitgeteilt (siehe Anhänge).
Für unsere Schule bedeutet das, dass in den kommenden beiden Wochen Unterricht nach
Wochenplan stattfinden wird. Die Abmeldung vom Präsenzunterricht ist vorerst bis zum 26.02.2021
möglich. Dies kann weiterhin per Email geschehen.
Zu Ihrer Information habe ich diesem Elternbrief den Ministerbrief sowie eine entsprechende
Pressemitteilung wie auch die 10-Punkte-Agenda des Kultusministeriums beigefügt.
Ab heute wird Frau Merle Groß unser Team verstärken. Frau Groß ist Lehramtsstudentin mit
Bachelorabschluss, die im Rahmen eines Sonderprogramms des Kultusministeriums zur Entlastung
der Schulen mit ca. 9 Zeitstunden bis zu den Sommerferien in verschiedenen Bereichen unserer
Schule eingesetzt wird.
Dies sind die aktuellen Informationen, die ich Ihnen noch vor dem Wochenende zukommen lassen
wollte.
Auch im Namen meines Teams wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und ein schönes
Winterwochenende.
Herzliche Grüße
Chr. Franzmann-Korff, Rektor

