HERMAN-NOHL-SCHULE
- Ganztags-Grundschule Immanuel-Kant-Str. 44b
37083 Göttingen
Telefon 0551 400-2874  Fax 0551 400-2875  hns@goettingen.de

___________________________________________________________________________________
Göttingen, 25.03.2021
Elterninfo 22
Liebe Eltern der Herman-Nohl-Schule,
nun stehen die Osterferien vor der Tür, Osterferien, die wie bereits vor einem Jahr leider noch immer von der
Corona-Pandemie beeinflusst sind.
In den vergangenen Tagen haben uns die meisten Eltern die Zustimmung gegeben, dass ihre Kinder auf Corona
getestet werden dürfen. Diese Tests sind gestern in der Schule angekommen, und wir werden sie heute bzw.
morgen den Kindern, für die eine Einwilligung Ihrerseits vorliegt, mit nach Hause geben. Ich möchte Sie bitten
diesen Test zu Hause mit Ihrem Kind durchzuführen. Sollte er positiv sein, was wir nicht hoffen, bitte ich um
eine kurze Emailnachricht. Außerdem sollten Sie in dem Fall unbedingt einen Arzt aufsuchen, um durch einen
PCR-Test Ihr Testergebnis abklären zu lassen. Ich vertraue da auf Ihr Verantwortungsbewusstsein. Wie es mit
dem Testen nach den Ferien weitergeht, werde ich Ihnen rechtzeitig mitteilen, wenn ich genauere
Informationen habe.
Nach derzeitigem Stand werden wir nach den Ferien weiter im Wechselmodell arbeiten. Wir starten am
12.03.2021 wieder mit Gruppe A.
Seit mehreren Wochen haben wir wieder Ärger mit Vandalismus auf unserem Schulgelände. So wurden
Schutzgitter von Fenstern gerissen, Scheiben eingeworfen und unser Briefkasten zerstört. Außerdem finden
wir ständig Glassplitter auf dem Schulgelände. Auf dem Schulhof treiben sich abends oft 4 bis 5 Jugendliche
rum, die auf Ansprache extrem respektlos reagieren. Die Polizei ist informiert und fährt an der Schule verstärkt
Streife. Sollten Sie auf dem Schulgelände insbesondere in den Abendstunden Personen bemerken, die sich
verdächtig verhalten, möchte ich Sie bitten die Polizei über den Notruf 110 zu informieren.
Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass der Platz vor unserer Schule nur von Schulbeschäftigten
von Herman-Nohl-Schule und dem HG-Junior mit dem Auto befahren werden darf. Auch Eltern, die ihr Kind am
Nachmittag vom Juniorclub abholen, dürfen den Parkplatz nicht benutzen. Hintergrund dieser Maßnahme ist,
dass es auf dem Vorplatz der Schule oft während der Bring- und Abholzeiten zu Beinaheunfällen mit Kindern
durch fremde Kfz gekommen ist.
Abschließend möchte ich mich bei den Elternvertreterinnen und Elternvertretern bedanken, die immer
zuverlässig die zahlreichen Infos der Schule weiterleiten. Gerade in der jetzigen Zeit häufen sich die oft
kurzfristigen Nachrichten insbesondere aus Ministerium und Schulbehörde.
Ihnen allen und Ihren Familien wünsche ich trotz allem schöne Ostertage und einen warmen Start in den
Frühling. Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße auch im Namen meines Teams
Chr. Franzmann-Korff, Rektor

