
Sehr geehrte Frau …,  sehr geehrter Herr…,  

zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass wir am 27.08. mit Szenario A die 

Schule starten können, d.h. der eingeschränkte Regelbetrieb. Zahlreiche Coronavorschriften 

werden dann den Schulalltag Ihrer Kinder bestimmen, aber immerhin können wir einen 

verlässlichen, regel-mäßigen Schulbetrieb anbieten. Diese Regelungen finden Sie auf vier 

Seiten in der Infomappe zum Schuljahr 2020/21 zusammengefasst, welche die Schüler am 

ersten Schultag erhalten werden. Diese Punkte werden gleich in der 1. Std. mit den Kindern 

ausführlich besprochen. Hier vorab die wichtigsten Regelungen: 

 

1. Ein Mund-Nasenschutz ist auch weiterhin auf den Fluren, im Sanitärbereich und auf dem 

Hof zu tragen. Im Klassenraum sieht dies das Land Niedersachsen bisher nicht vor.  

2. Händewaschen wie gehabt.  

3. Alle Kinder werden wieder als Klasse in einem Raum unterrichtet. Der Lehrerbereich ist 

klar markiert und darf von den Schülern nicht überschritten werden. Kollegen, die zur 

Risikogruppe zählen, erteilen Präsenzunterricht, müssen von uns aber besonders geschützt 

werden. Wir wollen das Erteilen von Distanzunterricht auf jeden Fall so lang wie möglich 

vermeiden. Daher diese Vorsichtsmaßnahme.  

4. Die Jahrgänge 5/6, 7/8 und 9/10 bilden zusammen eine "definierte Gruppe" (=Kohorte). 

Ihnen wurden einzelne Flure zugewiesen.  

5. Der Schulhof wurde für die Kohorte 7/8 und 5/6 unterteilt, sodass es dort zu einer klaren 

Trennung kommt. Es gibt einen "Laufkorridor" zu den Toiletten und zum Hoftor. Drei 

Lehrkräfte bilden die Aufsicht - vorher waren es immer nur zwei. Kohorte 9/10 bekommt in 

der 2. großen Pause die Gelegenheit, auf den Hof zu gehen. Das Aufsuchen des 

Sanitärbereiches ist natürlich jederzeit möglich. 

6. Der Eingangsbereich stellt leider ein Problem dar: Wir haben nur diesen und alle Schüler 

müssen durch diesen hinein- und herausgehen. Morgens ab 07.30h (ab da kommen 

erfahrungsgemäß die meisten Schüler) wird eine Lehrkraft am Eingang stehen und die 

Abstandswahrung kontrollieren. Das Pausenende ist so geregelt, dass die Kohorte 7/8 mit 

dem ersten Vorklingeln wieder ins Gebäude geht; 5 Minuten später folgt die Kohorte 5/6.  

7. Der Eingangsbereich wurde mit mobilen Absperrungen in Ein- und Ausgang unterteilt. Im 

Notfalls kann man diese schnell zur Seite räumen.  

8. Eltern/Besucher dürfen das Schulgebäude nur noch nach Vereinbarung betreten. Ein 

spontanes Abholen der Kinder vor dem Klassenraum ist somit ausgeschlossen. Natürlich 

dürfen die Eltern weiterhin auf dem Hof warten, aber dort nicht geparkt. Die terminlich vorher 

vereinbarte Anwesenheit im Gebäude muss über eine Besucherdokumentation nachvollzieh-

bar sein.  

9. Für den Sportunterricht werden die Klassen geteilt. Der Unterricht erfolgt kontaktlos und 

so lange wie möglich im Freien. 



10. Schüler, die aus einem Coronarisikogebiet zurückkommen, haben i.d.R. einen 

Coronatest machen müssen. Steht das Ergebnis noch aus, bleiben sie in häuslicher 

Quarantäne. Der Unterricht erfolgt dann solange online.  

Während der Schulschließung konnten einzelne Themen in den Hauptfächern nicht mehr 

erteilt werden, sodass sich bei den Schülern Lerndefizite gebildet haben. Um diese beheben 

zu können, weichen wir in allen Jahrgängen bis zu den Herbstferien von der Stundentafel ab: 

Alle Hauptfächer werden 5-stündig erteilt. Eine Übersicht über nötige Kürzungen bei den 

Nebenfächern finden Sie in der Infomappe. Vorrangig haben wir Fächer gekürzt, die 

ganzjährig 2-stündig erteilt werden (Wirtschaft) oder durch die Bestimmungen stark 

eingeschränkt sind (Musik). 

Am Donnerstag, 27.08., findet auch noch die Einschulung von Kl. 5 statt - nicht wie üblich in 

der Aula, sondern in zwei Schichten auf dem Hof. Nur so können wir die Abstandsregeln 

einhalten. Zurzeit planen wir gerade die Logistik. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben die 

Schüler Jg. 6-10 nur 2. Std. (1.+2.Std.) und gehen dann wieder nachhause. Am Freitag, 

beginnt der reguläre Unterricht.  

Dies sind erst einmal die wichtigsten Infos. Alles Weitere steht in der Infomappe. Auch 

können Eltern wie gewohnt am Freitag zwischen 10.00-12.30h in der Schule anrufen. Frau 

Müller gibt dann gerne weiter Auskunft.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch schöne Restferien und hoffe, dass das Schuljahr 

2020/21 keine weiteren Corona-Überraschungen parat hält.  

Mit freundlichen Grüßen  

Die Schulleitung 


