
Grundschule Bornum am Harz 
 

Schulstraße 20, 31167 Bockenem-Bornum am Harz Telefon   05067/2881 
 Fax   05067/249395 
www.grundschule-bornum-am-harz.de schulleiter@grundschule-bornum-am-harz.de 

 
 

 Bornum am Harz, den 23. Oktober 2020 
 

Liebe Eltern,  

 

sicherlich verfolgen auch Sie die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.  

Wir freuen uns, dass die Schule zunächst nicht weiter von Einschränkungen betroffen sein 

wird und wir unseren Unterricht nach den Herbstferien mit der bereits bekannten „Corona-

Gewohnheit“ fortsetzen können. Dazu zählt, dass die Kinder weiterhin ihre Maske außerhalb 

der Klasse tragen müssen und wir die Klassenräume regelmäßig lüften (alle 20 Minuten für 

3-5 Minuten). Sollte Ihrem Kind während der Stoßlüftung kalt werden, geben Sie ihm bitte 

eine dicke Jacke oder Ähnliches mit. Wir achten selbstverständlich auch darauf, dass die 

Kinder nicht direkt „Zug“ abbekommen. 

Sollten Sie sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Sorgen machen, da Sie oder Ihr Kind der 

Risikogruppe angehören, sprechen Sie gerne die Klassenlehrerin an. Gemeinsam werden 

wir eine Lösung finden.  

Aufgrund der aktuellen Vorgaben müssen wir leider auch unseren Flohmarkt absagen. Der 

Elternsprechtag wird jedoch unter Einhaltung des Rahmenhygieneplans stattfinden können. 

Die Einladung folgt in Kürze. 

 

Außerdem werden wir wieder in der Turnhalle Sport machen können, wenn auch etwas 

eingeschränkt. Die Umkleidekabinen sind leider noch nicht fertig. Aus diesem Grund werden 

wir zunächst nur die Schuhe tauschen. Es wäre super, wenn Ihr Kind an Tagen, an denen es 

Sport hat, ein T-Shirt drunter trägt und eine etwas bequemere Hose an hat.  

 

Denken Sie bitte weiterhin daran, sich bei Erkältungssymptomen an die bereits bekannten 

Maßnahmen (Merkblatt: „Erkältungssymptome: Darf mein Kind in die Schule?“) zu halten. 

Sollten Sie das Merkblatt nicht mehr haben, können Sie es auf unserer Internetseite 

www.grundschule-bornum-am-harz.de einsehen oder bekommen es erneut von der 

Klassenlehrkraft ausgehändigt.  

 

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen freuen wir uns sehr, Ihre Kinder nach den Herbstferien 

wieder in der Schule zu haben. Seien Sie versichert, dass wir alle auch in dieser schwierigen 

Zeit nur das Beste für Ihre Kinder im Blick haben!  

Sollten Sie weitere Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ihr Team der GS Bornum am Harz  

 

http://www.grundschule-bornum-am-harz.de/

