
Grundschule Borsumer Kaspel 
Gemeinde Harsum 

 

   
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 
der Schulbeginn in Corona-Zeit ist geschafft. Die neuen 1. Klassen sind da und machen 

ihre Sache ganz toll. Wir haben viele positive Rückmeldungen zur Einschulungsfeier 

erhalten. Herzlichen Dank an alle Akteure, Kollegium und an unseren Förderverein. 

Ich werde nachfragen, ob wir das Einverständnis bekommen, um Video-Material 

veröffentlichen zu dürfen.  

Wir versuchen ständig einzelne Punkte zu verbessern. Es wäre schön, wenn jedes 

Schulkind eine zweite Mund-Nasen-Bedeckung in Ersatz mit in der Schultasche hätte. 

Auch den Bereich vor dem Schulgebäude beim Abholen der Kinder wollen wir 

entzerren. Wir bitten ab Montag, dem 07. September, darum, dass alle Kinder die 

persönlich abgeholt werden, oben an der Einfahrt zur großen Sporthalle in Empfang 

genommen werden. Die Kinder, die abgeholt werden, sollen dann über den Schulhof 

das Gebäude verlassen. Wir würden dadurch vor der Schule etwas mehr Luft 

bekommen. Ich bitte auch darum, dass niemand direkt vor der Eingangstür oder im 

Türbereich auf sein Kind wartet. Dann wird der Raum zu eng und es staut sich! 

Das Kollegium ist derzeit überdurchschnittlich mit Aufsichten auch in Pausenzeiten 

eingebunden. Falls Sie Rückfragen haben, sollten Sie telefonisch oder über eMail 

Kontakt aufnehmen. Ohne Anmeldung mal vorbeikommen, ist gerade weniger gut … 

 

Bleiben Sie alle gesund! 

E.-J. Weber                                                                   www.gs-borsumer-kaspel.de   

Monatsbrief 

September  2020 
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