
Elterninformation zum Schulbeginn       24.08.2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Sie und Ihre Kinder haben sich hoffentlich gut erholt und hatten eine schöne Sommerzeit.  

Für den Schulbeginn sieht das Kultusministerium zum jetzigen Zeitpunkt das sogenannte Szenario A 

vor (eingeschränkter Regelbetrieb mit Unterricht im Klassenverband). Wir freuen uns sehr, dass 

damit wieder ein wenig mehr Normalität in den Schulalltag einkehrt. 

Im Folgenden sind aktuelle Vorgaben aufgeführt, die mit Beginn des neuen Schuljahres berücksichtigt 

werden müssen. Sie stellen eine Ergänzung zum bestehenden Hygieneplan vom 03.05.2020 dar. 

- Falls Sie im Urlaub waren, beachten Sie bitte unbedingt die Bestimmungen für 

Reiserückkehrer! (z.B. auf: bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende) 

- Personen, die positiv auf Corona getestet wurden, unterliegen der Quarantänepflicht; 

ebenso bei engem Kontakt mit infizierten Personen. Schule und Schulgelände dürfen dann 

nicht betreten werden. Die Schulleitung ist unmittelbar zu informieren. Das Gesundheitsamt 

entscheidet, wann die Schule wieder besucht werden kann. 

 

Abstandsregel 

Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,50m zu anderen Personen gilt weiterhin.  

Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird jedoch das 

Abstandsgebot innerhalb einer Kohorte (feststehende Gruppe von Schüler*innen, die in ihrer 

Zusammensetzung möglichst unverändert bleibt) aufgehoben. Während des Schulvormittages 

werden vier Kohorten gebildet, die aus jeweils einem Schuljahrgang bestehen. Im 

Nachmittagsbereich werden zwei Kohorten gebildet – eine aus den Jahrgängen 1/2 und eine aus den 

Jahrgängen 3/4. 

Maskenpflicht 

Auch für die Kinder gilt im Schulgebäude und auf dem Weg in die Pause Maskenpflicht! Während der 

Pause und während des Unterrichts ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht erforderlich.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich eine saubere Maske mit. Empfehlenswert ist auch eine Maske zum 

Wechseln. 

Krankheitsanzeichen 

Sollte Ihr Kind an einem harmlosen Infekt leiden (z.B. einem leichten Schnupfen), darf es die Schule 

besuchen. Denken Sie bitte daran, ausreichend Taschentücher mitzugeben. 

Bei erhöhter Temperatur, Husten oder Halsschmerzen muss Ihr Kind zu Hause bleiben. Ist Ihr Kind 

zwei Tage symptomfrei, darf es wieder zum Unterricht kommen.  

Bei schweren Krankheitszeichen (Fieber, akute Infekte mit Beeinträchtigung des Wohlbefindens, 

hartnäckiger starker Husten) sollten Sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Natürlich muss Ihr Kind 

gesund sein, bevor es wieder in die Schule kommt. 

Sollten während des Vormittags oder im Nachmittagsbereich ernste Symptome auftreten, wird Ihr 

Kind (und ggf. Geschwisterkinder) in einem eigenen Raum untergebracht. Wir werden Sie in dem Fall 

benachrichtigen und Ihr Kind muss umgehend abgeholt werden. Auf dem Nachhauseweg ist in 

diesem Fall eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Kontakt zur Schule 

Beachten Sie bitte, dass eine Begleitung von Schüler*innen, z.B. von Eltern, in das Schulgebäude und 

das Abholen innerhalb des Schulgebäudes, grundsätzlich untersagt ist. 

Das Betreten der Schule ist Eltern (und allen schulfremden Personen) nur in besonders dringenden 

Fällen erlaubt. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist zwingend zu tragen.  



Bitte benutzen Sie dann ausschließlich den Haupteingang. Im Eingangsbereich müssen Sie Ihre 

Kontaktdaten sowie Datum und Uhrzeit auf einem Formular notieren und sich damit anschließend im 

Sekretariat/Hausmeister anmelden. Nach drei Wochen werden die Angaben vernichtet. 

Selbstverständlich können Sie Kontakt zu den Lehrkräften aufnehmen. Vereinbaren Sie dazu bitte 

telefonisch über das Sekretariat einen Gesprächstermin. In der Regel findet dieser ebenfalls 

telefonisch statt. 

Elternabende 

Elternabende werden unter Einhaltung der Hygienebestimmungen innerhalb der ersten vier 

Schulwochen in jeder Klasse stattfinden. Hier können auftretende Fragen ausführlich besprochen 

werden. 

Weitere Hinweise 

Obwohl eine Übertragung des COVID-19-Virus über kontaminierte Lebensmittel unwahrscheinlich ist, 

ist das Verteilen von Lebensmitteln an Dritte, z. B. anlässlich von Geburtstagen, aus hygienischen 

Gründen auf einzeln abgepackte Fertigprodukte beschränkt. Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich ein 

ausreichendes Frühstück sowie ausreichend zu trinken mit.  

Persönliche Gegenstände dürfen auch weiterhin nicht geteilt werden. Bitte überprüfen Sie mit Ihrem 
Kind daher täglich, ob Federmappen und Arbeitsmaterialien vollständig sind.  

In den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht wird insgesamt im Schuljahr der 
Schwerpunkt auf die Sicherung der Basiskompetenzen gelegt, um eventuelle Lerndefizite 
aufzuarbeiten.  

Der Sportunterricht findet voraussichtlich wieder statt. Geben Sie Ihrem Kind vorsorglich Sportzeug 
mit (nach Stundenplan). 

Singen im Klassenverband bleibt verboten. 

Schulfahrten finden vorerst nicht statt. 
 
Corona-Warn-App 
Die Nutzung der Corona-Warn-App wird von Kultusministerium und Landesgesundheitsamt 
empfohlen. Ihr Kind darf deshalb ein Mobiltelefon mit der entsprechenden App stummgeschaltet in 
der Schule mitführen. Eine weitergehende Nutzung des Mobiltelefons ist nicht erlaubt.  

  ____________________________________________________ 

Liebe Eltern, wir hoffen, dass die strikte Einhaltung der genannten Maßnahmen dazu führt, dass 
Schule weiterhin im annähernden Regelbetrieb stattfinden kann. Ihren Kindern wünschen wir einen 
guten Start und viel Erfolg! 
 
Im Namen des Kollegiums und mit freundlichen Grüßen 

Anja Gräter-Strecker, Rektorin 

 
Bezugsquelle:: 
-  Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule vom 05.08.2020 
-  Schule in Corona-Zeiten 2.0 vom 06.07.2020. 


