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Allgemeine Informationen zum Schulbeginn  
 
 
 
Liebe Eltern, 
wir hoffen, Sie hatten schöne Ferien und konnten sich trotz der Umstände gut erholen!  
Wir freuen uns sehr, wieder gemeinsam mit Ihnen starten zu können! 
 
Zu Schuljahresbeginn hier für Sie die wichtigsten Informationen. Überwiegend verläuft der Schulbeginn 
so, wie es zu Beginn der Sommerferien angedacht war.  
Allgemein gilt, nach Vorgabe des Schulamtes und den gesetzlichen Bestimmungen, zum jetzigen 
Zeitpunkt: 
 

 Es besteht eine Schulpflicht mit Präsenz in der Schule für alle Kinder. Sollte es gesundheitliche 
Bedenken geben, ein Kind innerhalb der Schule zu unterrichten, muss ein ärztliches Attest 
vorliegen. Hier verweise ich ausdrücklich auch auf das Elternschreiben von Herrn Frost.  

 
 Oberstes Prinzip ist die Gesundheit – das bedeutet, dass die Hygieneregeln mit Händewaschen, 

Abstand zu anderen Personen außerhalb der eigenen Lerngruppe, regelmäßiges Stoßlüften und 
die Hust- und Nieseetikette weiterhin bestehen bleiben.  

 
 Die Kinder werden möglichst in festen Lerngruppen mit festen Bezugspersonen ihren Schulalltag 

hier verbringen. Dies beinhaltet auch den Nachmittagsbereich.  
Dementsprechend ist der Stundenplan konzipiert. (siehe auch Anschreiben Abmeldung zum 
Nachmittag) Kinder einer Klasse sind eine feste Lerngruppe. Jahrgang 1/2 bzw. 3/4 bilden eine 
Kohorte. (Und können so z.B. gemeinsam zum Mittagessen gehen.) 

 
 Eine Früh- und Spätbetreuung kann es nur für wirkliche Ausnahmefälle geben und wird unterteilt 

in eine Gruppe für den Jahrgang 1/2 und eine Gruppe für den Jahrgang 3/4. (Entsprechend der 
Kohortenbildung beim Mittagessen.) 
Es wird KEIN Frühstück in der Frühbetreuung geben.  

 
 Mittagessen wird innerhalb des Jahrganges 1/2  bzw. 3/4 angeboten. Dabei sitzen die Kinder einer 

Klasse gemeinsam und halten den Abstand zu den anderen Lerngruppen. Es besteht die 
Möglichkeit, dass Sie Ihr Kind abmelden. Dazu verweise ich ebenfalls auf das Anschreiben zur 
Abmeldung von der Nachmittagsbeschulung bzw. – betreuung. 

 
 Die AG-Angebote am Montag und Freitag sind eher eine Notbetreuung und finden nur für Kinder 

statt, die diese unbedingt benötigen. Auch hier werden die Kinder nach Jahrgang 1/2 bzw. 3/4 
aufgeteilt (entsprechend der Kohortenbildung beim Mittagessen) 
und können nicht mehr frei wählen.  
 

 Die  Pausenzeiten sind nach Jahrgang 1/2  und 3/4 getrennt und die Kinder müssen diese draußen 
verbringen. Dazu ist es notwendig, dass die Kinder auf jeden Fall  Gummistiefel und Regenjacke 
hier vor Ort haben! 
 

Amerikanische 
Schule 

Ganztagsgrundschule 

SEESTADT 
BREMERHAVEN 

Datum     24-08-2020 

Tel.  0471-590 4260 

FAX  0471-560 4269 



 Sollte eine Lehrkraft erkranken, müssen Sie sich darauf einrichten, dass Ihr Kind ggf. zu Hause 
bleiben muss, da wir nur sehr eingeschränkt für Vertretung bzw. Betreuung sorgen können. Hier 
müssen wir Sie um Verständnis bitten.  
 

 Bisher gibt es noch keine Maskenpflicht für die Kinder oder das Personal an den Grundschulen. 
Wenn Sie als Eltern die Schule betreten, möchten wir Sie dennoch bitten, eine Maske aufzusetzen, 
da es sich um ein öffentliches Gebäude handelt. Sollte aufgrund von genügend Abstand etc. bei 
einem Termin dann keine Maske mehr notwendig sein, werden Sie darüber von der 
entsprechenden Person informiert.  
 

 Da wir zu jeder Zeit im Falle einer Schulschließung die Kontaktdaten einer Lerngruppe 
unmittelbar an das Gesundheitsamt weitergeben müssen, bitten wir Sie, jegliche 
Adressänderungen und vor allem neue Telefonnummern mitzuteilen! 
 

Nun zu den einzelnen Jahrgängen: 
 

 Für die Jahrgangsstufe 1/2 findet der Unterricht von 8 Uhr bis 12 Uhr statt.  
 Die Kinder finden sich um 7:50 Uhr an ihren bisher bekannten Aufstellplätzen ein, halten 

Abstand zu den anderen Klassen und werden von der jeweiligen Lehrkraft in den 
Klassenraum gebracht. 

 Der Unterricht bis 12 Uhr deckt die Stundentafel ab.  
 Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr Kind danach von der Beschulung abmelden. (Siehe 

Elternbrief und Formular – auf jeden Fall ausfüllen!) 
 Eine große Pause wird auf rotierenden fest zugewiesenen Plätzen des Außengeländes 

stattfinden. Hier ist auch einmal pro Woche der Schulgarten vorgesehen.  
 Die Kinder aus Jahrgang 3/4 haben zu einem späteren Zeitpunkt ihre große Pause, so 

dass eine Durchmischung der Jahrgänge vermieden wird.  
 

 Für die Jahrgangsstufe 3/4 findet der Unterricht von 8:15 Uhr bis 13 Uhr statt. 
 Die Kinder finden sich um 8:05 Uhr an ihren bisher bekannten Aufstellplätzen ein, halten 

Abstand zu den anderen Klassen und werden von der jeweiligen Lehrkraft in den 
Klassenraum gebracht. 

 Der Unterricht bis 13 Uhr deckt die Stundentafel bis auf 1 Stunde ab.  
 Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr Kind danach von der Beschulung abmelden. (Siehe 

Elternbrief und Formular – auf jeden Fall ausfüllen!) 
 Eine große Pause wird auf rotierenden fest zugewiesenen Plätzen des Außengeländes 

stattfinden. Hier ist auch einmal pro Woche der Schulgarten vorgesehen.  
 Die Kinder aus Jahrgang 1/2 haben zu einem früheren Zeitpunkt ihre große Pause, so 

dass eine Durchmischung der Jahrgänge vermieden wird.  
 
Die Angebote der Musikschule dürfen wieder stattfinden und werden für die bisher angemeldeten Kinder 
nach jetzigem Stand ab dem 14. September aufgenommen.  Grundsätzlich können diese nach dem 
Mittagessen stattfinden. Auch hier ist eine Aufteilung in die Kohorten der Jahrgänge notwendig. Für alle 
Fragen über Zeiten und Tage wenden Sie sich bitte direkt an die Lehrperson der Musikschule!  
 
Die einzelnen Stundepläne, Termine für die Elternabende und alle weiteren Informationen werden Sie 
über die Klassenleitungen zu gegebener Zeit erhalten. 
 
Wir wünschen uns allen einen guten Start in dieser ungewöhnlichen Zeit und hoffen, dass uns eine 
Komplettschließung aufgrund einer akuten Situation erspart bleibt. 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 
Sigrun Saur-Obermann mit dem Kollegium der Amerikanischen Schule  


