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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das neue Schuljahr 2020/2021 beginnt nun morgen und ich möchte Sie über die für unsere 
Schule geltenden Regeln zum Beginn des eingeschränkten Präsenzunterrichts informieren.    
 
Morgen haben Ihre Kinder von 8:15 – 13 Uhr Unterricht. Die Klasse 
2a hat von 12:15 – 13 Uhr Betreuung bei Herrn Kienetz. Die Betreuung 
nimmt Ihr Kind nur wahr, wenn Sie es dazu auch angemeldet haben, sonst endet der Unter-
richt um 11:50 Uhr. 
 
Zunächst möchte ich Sie über Neuerungen informieren.  
 

1. An der Tür zur Tiarksstraße und an der Tür auf dem Schulhof haben wir jetzt eine  
Klingel, damit Personen nicht unbefugt das Gebäude betreten können. Die Klingeln 
läuten im Sekretariat und Lehrerzimmer.     

   
2. Der Unterricht beginnt für die Schüler/innen um 8:15 Uhr und endet je nach Klas-

senstufe und Betreuung um 11:50 oder 13:00 Uhr (Jahrgang 3 und 4 haben 1x in der 
Woche bis 13:45 Uhr Unterricht). 
 

3. Es wird in diesem Halbjahr keine AG angeboten, dafür findet im Klassenverband eine 
zusätzliche Mathematik- oder Deutschübungsstunde statt. 
 

4. Für den Musik- und Sport-/Schwimmunterricht gibt es viele Auflagen. Soweit es 
möglich ist, findet dieser Unterricht statt. Gesang darf nur unter freiem Himmel und 
Sportunterricht sollte möglichst draußen stattfinden Der Schwimmunterricht findet 
vorerst nicht statt. Ersatzweise werden auch hier Mathematik- und Deutschübungs-
stunden angeboten. 
 

 
Im Anhang finden Sie zunächst weitere Informationen über unsere Hygieneregeln, die unbe-
dingt und in jedem Fall eingehalten werden müssen. Selbstverständlich erinnern wir die 
Schüler/innen an die Einhaltung der Hygieneregeln und werden diese im Unterricht entspre-
chend thematisieren. Absichtliche oder häufige Zuwiderhandlung kann aber dazu führen, 
dass ein Schüler/in früher aus der Schule abgeholt werden muss. 
 
Nach derzeitigem Stand wird in Niedersachsen nach Szenario A unterrichtet. 
 
Sollte ihr Kind erkranken, gelten folgende Hinweise: 
In Szenario A: 

 
a. Wenn ein Kind NUR Schnupfen oder LEICHTEN Husten hat, darf es beschult 

werden. 
 

b. Bei einem Infekt mit einer deutlichen Erkrankung (z.B. Halsschmerzen, Husten, 
erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden und das Kind 
muss 48 Stunden symptomfrei sein.  

 
c. Bei einer schweren Symptomatik (z.B. 38,5 Grad Fieber, einem akut und uner-

wartet auftretendem Infekt – besonders der Atemwege, anhaltend starker Husten  
 



 
 
 
ohne eine Vorerkrankung) muss ein Arzttermin vereinbart werden. Ein Schulbe-
such ist nicht erlaubt. Das Kind muss anschließend 48 Stunden symptomfrei sein. 

 
In Szenario B: 

 
a. Bei einem Infekt mit einer deutlichen Erkrankung (z.B. Halsschmerzen, Husten, 

erhöhte Temperatur) muss ein Arzttermin vereinbart werden. Ein Schulbesuch 
ist nicht erlaubt. Das Kind muss anschließend 48 Stunden symptomfrei sein. 

 
 
Ihr Kind darf in keinem Fall in die Schule kommen,:  

- bei einem positiven Corona-Test. 
- bei einem engen Kontakt zu einem Corona-Fall. 

 
 
Sollte Ihr Kind im Laufe des Schulvormittags erkranken und Fieber oder ernsthafte 
Krankheitssymptome zeigen, müssen wir folgendermaßen handeln: 
 

o Das Kind isolieren. 
o Mund-Nase-Bedeckung tragen. 
o Geschwisterkinder mit isolieren. 
o Eltern umgehend kontaktieren. 

 
Auch in diesem Schuljahr sind wir angehalten den Zugang zur Schule für schulfremde Per-
sonen auf ein Minimum zu reduzieren. Das bedeutet, dass Elterngespräche telefonisch 
stattfinden müssen und die Gremien wie Gesamtkonferenz, Schulvorstand und Schuleltern-
rat auf minimalem Niveau tagen dürfen.  
Es wird auch Elternabende geben, bei denen wir aber immer nur ein Elternteil pro Familie 
zulassen dürfen und die gegebenenfalls in der Aula abgehalten werden, um den Mindestab-
stand einhalten zu können. 
 
Wenn Ihr Kind nun morgen zur Schule kommt, gelten folgende Regeln: 
 

ü beim Betreten des Schulgeländes eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) tragen. 
ü am Aufstellplatz aufstellen und möglichst großen Abstand zu Kindern aus einem 

anderen Jahrgang (Kohorte) halten.  
ü Die Lehrkraft holt die Schüler/innen ab.  
ü Die Kinder gehen in die Klasse, stellen den Schulranzen an den Sitzplatz, nehmen 

die MNB ab. 
ü Anschließend waschen sich die Kinder dann gründlich die Hände.  
ü Danach setzt sich das Kind an den Platz. 

 
 

Ich hoffe, dass Sie sich nun gut informiert fühlen. Änderungen oder Neuerungen in Bezug 
auf die Corona-Pandemie können Sie auch jederzeit über die Internetseite des Kultusminis-
teriums Niedersachsen, über die Tagespresse und auf unserer Homepage erfahren. Bei 
Fragen wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrerinnen. 
 
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr 2020/2021. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mirja Hackmann 
Rektorin 

 
 
 
 

  
 


