
 
Nordertorschule, Große Drakenburger Str. 57,  31582 Nienburg, Tel.: 05021-912577, Fax: 05021-912578  nts-nienburg@t-online.de                                                                                                       
 

 

Nordertorschule Nienburg 

 

 
Verlässliche Grundschule - Offene Ganztagsschule 

 
 

2.September 2021 

Elterninfo im Schuljahr 2021/22 

 
Liebe Eltern, 
 
ein neues Schuljahr beginnt zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Immer noch begleitet uns 
die Pandemie, doch wenn Sie auch in Zukunft so fantastisch mit uns zusammenarbeiten, 
werden wir auch dieses Jahr unter diesen besonderen Bedingungen wieder bestmöglich 
gestalten. 
 
Personell gibt es wieder einige Veränderungen. Ich freue mich über zwei neue Lehrkräfte an 
unserer Schule: Frau Brandt konnte zu uns wechseln und ist Klassenlehrerin der 1b. Die 
Klassenlehrerin der 4b, Frau Peter, ist eine Neueinstellung an unserer Schule. Über beide 
Kolleginnen sind wir äußerst glücklich. Als Vertretungslehrkräfte in diesem Schuljahr konnten 
wir Frau Amo und Frau Stoschek gewinnen. Gemeinsam werden sie die Klasse 4a leiten.   
Als Vertretungslehrkräfte unterstützen Frau Merling und Frau Müller unser Team. 
  
Von der ASS werden 7 Kollegen/innen zu uns abgeordnet: Herr Baldow, Herr Boekstiegel, Frau 
Drgalic, Frau Hinzmann-Suckel, Frau Triphaus sowie Frau Murschel und Frau Reuter, die beide 
schon einmal bei uns waren. Außerdem kommt Frau Gaigg vom MDG zu uns.    
 
Wir freuen uns sehr über unsere neuen Mitarbeiter und ich wünsche uns ein tolles Miteinander! 
 
Liebe Eltern,  
die Corona-Pandemie stellt uns alle weiterhin vor große Herausforderungen. Der ersehnte 
(Schul-)Alltag scheint in weite Ferne gerückt. Schulschließungen sind zum Glück derzeit nicht 
mehr angedacht. Dennoch kann es zu Quarantänemaßnahmen von einzelnen Schüler/innen 
oder Klassen kommen. Um das zu vermeiden tun wir für unsere Schule und für Ihre Kinder 
alles, was machbar ist, um dem entgegenzuwirken.  
Bitte, tun auch Sie alles, um Ihre Kinder –und damit uns alle- zu schützen. 
Dazu gehören die vom Kultusminister vorgeschriebenen Selbsttests der Schulkinder: 
 

Bis einschließlich zum 10.9.2021 müssen Sie täglich morgens Ihre Kinder testen. Danach 
finden die Testungen dreimal wöchentlich (montags, mittwochs und freitags statt).  

 
Sie erhalten die Tests sowie die zu unterschreibenden Nachweise von der Schule. Sie dürfen 
auch das Testkit in einer kleinen Tüte vorlegen. Bitte testen Sie sehr sorgsam! 
Kinder, die nicht getestet in der Schule geschlossen werden wir konsequent vom Unterricht 
ausschließen: Sie, die Eltern, werden angerufen und müssen in die Schule kommen, um Ihr 
Kind selbst zu testen. Solange wird das Kind draußen warten müssen. Diese drastische 
Maßnahme müssen wir ergreifen, da vor den Ferien vermehrt ungetestete Kinder in die Schule 
geschickt wurden. Besucher des Schulgebäudes müssen immer getestet (PoC- oder PCR-
Test), genesen oder geimpft sein, bevor sie die Schule betreten. Das gilt insbesondere für 
Elternabende.   
 
Bis (zunächst) zum 22.9.2021 müssen wir alle im Unterricht wieder eine Maske tragen. 
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Für die NTS gilt Folgendes: 
Beim Betreten des Schulgeländes sowie beim Verlassen herrscht bis auf Weiteres wieder eine 
Maskenpflicht, sofern der Abstand nicht eingehalten werden kann. 
In den Pausen, die weiterhin klassengetrennt stattfinden, brauchen die Kinder keine Masken zu 
tragen 
Ab 7.40 Uhr dürfen die Schüler die Schule durch den Haupteingang betreten (Ausnahme: Der 
SKG benutzt seinen Eingang).   
Die großen Pausen finden teilweise versetzt statt:  
Die 1. und 2. Klassen gehen von 9.15 - 9.30 Uhr nach draußen, ein Jahrgang auf den 
gepflasterten Hof, ein Jahrgang auf den Spielbereich.                                                       
Die 3. und 4. Klassen frühstücken in der Zeit. Um 9.30 Uhr gehen die Schüler durch den 
Haupteingang kohortenweise wieder rein (Hände waschen: wie morgens) und haben dann ihre 
Frühstückspause. 
Nach Pausenende gehen alle Kinder kohortenweise in ihre Klassenräume. 
Die Toilette darf jederzeit mit einer MNB genutzt werden, idealerweise in den großen Pausen. 
Bei den Jungen steht pro Jahrgang eine Toilette zur Verfügung, bei den Mädchen eine pro 
Klasse. Während des Unterrichts dürfen jedoch immer nur maximal zwei Schüler (ein Junge 
und ein Mädchen) zur Toilette gehen.   
Die Räume werden regelmäßig nach 20 Minuten gelüftet, also auch während des Unterrichts: 
Sorgen Sie z.B. mit einer Baumwolljacke dafür, dass die Kinder bei kälterer Witterung nicht 
frieren! 
Persönliche Gegenstände (z.B. Stifte) dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden. 
Hefte, Schulbücher, hergestellte Materialien dürfen haptisch entgegengenommen werden. 
  
Musikunterricht wird zunächst voraussichtlich nur instrumental stattfinden, da nur mit Abstand 
gesungen werden darf (bei trockenem Wetter z.B. draußen) 
Schulfremde Personen müssen sich im Sekretariat anmelden und sich dort in eine 
Besucherliste eintragen. 
 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind eine Maske mit in die Schule bringt! 
 
Kinder, die sich nicht an die Regeln halten, müssen mit einem Schulausschluss rechnen, daher 
bitte ich Sie, dass Sie mit Ihren Kindern über die wichtigsten Verhaltensregeln sprechen. 
 
 
 
Ganztagsbetrieb:  
Die gute Nachricht: 
Der GT-Betrieb beginnt ab dem 13.9.2021 vollständig und erfolgt jahrgangsweise. Er endet um 
15 Uhr, außer für die Kinder, die sich mit einem Nachweis bis 15.30 Uhr angemeldet haben. 
Auch im GT muss die Maske getragen werden. Das Mittagessen wird klassenweise und mit 
Abstand stattfinden. Dabei haben die Kinder immer einen festen Platz (Sitzordnung). 
 
1. Verkehrsregelung im Bereich der Nordertorschule  
 
Wie jedes Jahr muss ich Sie darauf hinweisen, dass der Lehrerparkplatz ausschließlich den 
Lehrern vorbehalten ist und nicht zum Wenden oder Parken benutzt werden darf. Die Schüler 
dürfen den Lehrerparkplatz auch nicht zum Überqueren benutzen. Zum Wenden dient der 
Wendekreis am Ende der Rohrsener Straße. Die Einfahrt zum Schulhof bzw. zu den 
Fahrradständern darf beim Aus- und Einsteigen der Kinder nicht mit den Autos blockiert 
werden. Um uns allen ein gefahrloses Miteinander zu gewährleisten, bitte ich Sie unsere 
Regeln zu respektieren.    
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2. Sekretariat 
 
Frau Plog vertritt Frau Dehnert für einige Monate und ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 7.30 bis 12.30 Uhr, freitags nur bis 11.30 Uhr, im Büro erreichbar. 
 

3. Termine 
 
An dieser Stelle finden Sie gewöhnlich Termine für diverse schulische Veranstaltungen. Zu 
unserem Bedauern können wir aufgrund der Coronapandemie nichts planen.  
  

 
1.1 Ferientermine und Feiertage (Es ist jeweils der erste und der letzte Ferientag 

angegeben.): 
 

Herbstferien: 18.10. - 29.10.2021 

Weihnachtsferien: 24.12.2021 – 07.01.2022 

Halbjahresferien: 31.01. - 01.02.2022 

Osterferien: 4.04. - 19.04.2022 

Tag nach Himmelfahrt: 27.05.2022 

Tag nach Pfingsten: 7.06.2022 

Sommerferien: 14.07. - 24.08.2022 

 
 

Am Freitag, 28.01.2022 (Zeugnisausgabe für die Klassen 2, 3 und 4), und am Mittwoch, 
13.07.2022 (Zeugnisausgabe für alle Klassen), ist nach der 2. Stunde um 9.15 Uhr 
Unterrichtsschluss für alle Kinder der Klassen 1, 2 und 3 (Notbetreuung bis 10.30 Uhr). 
Die Verabschiedung der vierten Klassen erfolgt am selben Tag von 10 Uhr bis ca. 11.30 
Uhr. 
Es gibt an diesen Tagen keine Ganztagsbetreuung. 

 
 

 Ich wünsche Ihren Kindern ein erfolgreiches und gutes Schuljahr. 
 
 Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 Britta Schäfer 
 Schulleiterin 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - bitte hier abtrennen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Name des Kindes: ____________________________________     Klasse: ____ 

Ich/ Wir habe/n den Elternbrief vom 2.09.2021 erhalten. 

Mein/ Unser Kind benötigt die Notbetreuung im Ganztag von 15.00 – 15.30 Uhr, weil 

____________________________________________________________________________ 

(Bitte den Grund bzw. einen Nachweis angeben). 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: __________________________________ 
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