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14.07.2020 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Waldschuleltern, liebes Waldschulteam, 
 
nun ist es soweit und dieses besondere, unvergessliche Schuljahr -  welches keiner so schnell 
vergessen wird - geht zu Ende. Das zweite Halbjahr verlief komplett anders und völlig 
unvorhersehbar. Nach den diversen organisatorischen Herausforderungen blicken wir nun aufs 
neue Schuljahr, für das das Land Niedersachsen drei mögliche „Szenarien“ vorsieht. 
Nach derzeitigem Stand gehen die Behörden von „Szenario A: eingeschränkter Regelbetrieb“ aus.  
Verbindliche Aussagen zum Unterrichtsgeschehen werden uns daher in den Sommerferien 
erreichen. Bitte beachten Sie mögliche Hinweise der Schulbehörde und der politischen 
Entscheidungen in den Medien und auch über unsere Homepage. 
Szenario A - Masken: 
Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung in 
gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen ein Abstand von mindestens 1,5 m nicht 
gewährleistet werden kann. BITTE EINEN MUND-NASEN-SCHUTZ MITBRINGEN. 
 
Falls Sie im Rahmen der Sommerferien ins Ausland fahren, muss ich Sie an dieser Stelle darauf 
hinweisen, dass dies mit einer anschließenden Quarantäne verbunden sein kann. Besuche in Länder, 
für die das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat, sind im Rückkehrfall immer mit 
einer zweiwöchigen Quarantäne verbunden. Das bedeutet auch, dass Ihre Kinder dann 
entsprechend nicht zur Schule kommen dürfen.  
Wir müssen uns alle gemeinsam anstrengen, die Infektionsgefahr in der Schule sowie im Privatleben 
gering zu halten. 
 

                                                           Erster Schultag nach den Ferien: 
                                                              Donnerstag, der 27.08.2020 

 
                            Unterrichtszeiten der ersten Tage: 

Donnerstag, 27.08.2020 sowie Freitag, 28.08.2020:   8.00 – 11.30 Uhr 
 

VGS (bis 13 Uhr) und Eulennest: 
Die Betreuung durch das Eulennest und die VGS finden ab dem 1. Schultag für angemeldete 

Kinder statt. 
 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen schönen Sommer, hoffen auf schönes Wetter und 
erholsame Ferien. 
 
Herzliche Grüße 
 
Dagny Mielke und das Waldschulteam 


