
          

 

23.10.2020 

BS 

 

Eltern der Grundschule Habenhausen 
 

Neue Regelungen nach den Herbstferien 

 
Liebe Eltern, 
da die Inzidenzzahlen in Bremen Stadt inzwischen nicht nur über 50, sondern bereits deutlich über 100 
liegen, möchte ich Sie kurz über die nach heutigem Kenntnisstand relevanten Änderungen informieren. 
 
Was ändert sich? 
  

Unabhängig vom Inzidenzwert 
  

1. Die 1. Hofpause wird versetzt stattfinden. Die SchülerInnen der HSE 3-5 und die 4. Klassen 
frühstücken von 9:45 – 10:04 und gehen dann von 10:06 – 10:25 Uhr auf den Hof, die SchülerInnen 
der HSE 1-2 und 6-7 sowie die 3. Klassen gehen zuerst auf den Hof und frühstücken dann von 10:06 
– 10:25 Uhr. Dadurch haben die Kinder mehr Platz und auch mehr Spielgeräte in der Pause zur 
Verfügung. Diese Maßnahme werden wir beobachten und wenn sie sich bewährt, auch bei 
sinkenden Werten beibehalten. 

2. Die neue Lüftungsregel 20-5-20 wird ab Montag umgesetzt. Nach jeweils 20 Minuten muss für 5 
Minuten bei weit geöffneten Fenstern gelüftet werden. Ihre Kinder sollten also eine Fleecejacke 
o.ä. und evtl. einen dünnen Schal dabeihaben. Sie selbst wissen am besten, wie kälteempfindlich 
Ihr Kind ist. In der Zwischenzeit sind die Fenster geschlossen, so dass die Räume nicht grundsätzlich 
auskühlen. 

  
Ab einem Inzidenzwert über 50, also ab dem 26.10.2020 bis auf Widerruf 

3. Die Angebote von externen Dritten werden ausgesetzt. Das heißt: keine Förderung durch Herrn 
Buhr und kein privater Musikunterricht. Sobald wir das wieder aufheben können, werden Sie 
informiert. 

4. Ausflüge zu außerschulischen Lernorten oder andere Ausfahrten sind untersagt.  
5. Die Umkleidekabinen der Sporthallen sind gesperrt. Daher sollten die SchülerInnen am Sporttag 

sporttaugliche Kleidung anziehen, in der sie sich gut bewegen können und mit der man auch mal 
hinfallen kann. Außerdem sollen sie wie bisher Sportschuhe dabeihaben. Die werden sie vor der 
Sporthalle wechseln. Für die HSE Klassen wird es individuelle Regelungen geben. Die Klassen- oder 
SportlehrerIn wird ihre Klasse entsprechend informieren.	

Herzliche Grüße 

 

Barbara Stangenberg, Schulleiterin Grundschule 


