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Infobrief zum Start in das neue Schuljahr 2020/21

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Erstklässlerinnen und Erstklässler,
bald ist es soweit! Am 29.08.2020 startet das neue Schuljahr für Ihre Kinder und wie Sie bestimmt
schon aus den Medien erfahren haben starten wir im eingeschränkten Regelbetrieb in den
Unterricht. Das bedeutet, dass die Schule relativ normal laufen wird und auch der
Ganztagsbetrieb stattfinden wird.
Die Bezeichnung „eingeschränkter Regelbetrieb“ sagt es schon aus: es gibt einige Vorgaben, an
die wir uns vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie dringend halten müssen. Hierbei beziehen
wir uns auf den Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule vom Niedersächsischen
Landessgesundheitsamt und des Niedersächsischen Kultusministeriums (Stand 05.08.2020). Die
Kinder starten zwar in ihrer normalen Klassengröße, allerdings müssen wir unsere Schülerschaft in
sog. Kohorten unterteilen, die sich untereinander während des Schulvormittags nicht mischen
dürfen. Dabei zählen alle Kinder der Eingangsstufe zu einer Kohorte, alle Drittklässler zu einer
Kohorte und auch die Viertklässler bleiben in ihrer Kohorte unter sich. Weiterhin ist der Schulhof
in Pausenbereiche unterteilt, um eine Mischung dieser Kohorten untereinander zu vermeiden.
Besonders ernst zu nehmen ist die Mundschutzpflicht. Eine geeignete Mund- Nasen- Bedeckung
ist selbst mitzubringen und wird optimaler Weise an den Ohren befestigt (keine Schals,
Halstücher, usw., da Strangulationsgefahr besteht!). Das Tragen einer Mund- Nasen- Bedeckung
ist auf dem gesamten Schulgrundstück (Pausenhof, Toiletten, Mensa, Gänge…) Pflicht! Eine
Ausnahme bildet der Klassenraum. Bitte beachten Sie: Das Verwenden von Visieren stellt keine
gleichwertige Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung dar!
Unser Schulgelände darf morgens ab 07.40 Uhr durch das große Schultor betreten werden. Ihre
Kinder werden dort in der ersten Woche von ihren Klassenlehrerinnen abgeholt. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass Sie als Eltern das Schulgebäude nicht betreten dürfen sowie auch das
Betreten des Schulgeländes auf ein absolutes Minimum reduzieren sollten. Nur nach vorheriger
Anmeldung im Sekretariat und unter vollständiger schriftlicher Angabe Ihrer Kontaktdaten dort
ist ein Betreten des Schulgebäudes Ihnen und allen schulfremden Personen erlaubt.
Auf regelmäßiges Händewaschen (vor der ersten Stunde; nach jedem Toilettenbesuch; nach jeder
Pause) sowie eine regelmäßige Lüftung der Unterrichts- und Fachräume werden wir besonders
achten.

In der Corona-Pandemie ist eine allgemein gültige Regel ganz besonders zu beachten: Personen,
die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen die Schule nicht betreten! Hier bitten wir um
Ihre Mithilfe: Sollte ihr Kind einen banalen Infekt haben (leichter Schnupfen, leichter Husten) oder
unter Heuschnupfen oder Pollenallergie leiden, bitten wir an diesen Schultagen um einen kurzen
Hinweis an die Klassenlehrerin (Eintrag in den Schulplaner an dem jeweiligen Tag). Dann steht
einem Besuch des Unterrichts nichts im Wege.
Bei Infekten mit Husten, Halsschmerzen und erhöhter Temperatur darf die Schule nicht besucht
werden! Hier behalten wir uns vor, Ihrem Kind kontaktlos Fieber zu messen und es im Fall von
Fieber direkt zu isolieren und abholen zu lassen. Erst nach 48 Stunden Symptomfreiheit darf ein
Kind den Unterricht wieder besuchen.
Sollten Sie aus einem ausgewiesenen Risikogebiet zurückgekehrt sein gehen wir
selbstverständlich davon aus, dass Sie die vorgegebene Quarantänezeit von 14 Tagen eingehalten
haben, bevor Sie Ihr Kind in unsere Schule schicken.
Informieren Sie uns sofort, wenn in Ihrer Familie eine Erkrankung durch das Virus Covid-19 auftreten sollte.

Trotz dieser außergewöhnlichen Situation freuen wir uns sehr auf das neue Schuljahr mit Ihren
Kindern und hoffen auf einen gesunden und fröhlichen Start!

Mit freundlichen Grüßen

F. Mende, komm. Rektorin

