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An	  die	  	  
Eltern	  und	  Erziehungsberechtigten	  	  
und	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  	  
der	  Klassen	  6	  bis	  10	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   19.08.2020	  
	  
	  
	  
	  
Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  liebe	  Eltern,	  
	  
die	  Sommerferien	  neigen	  sich	  dem	  Ende	  zu	  und	  ich	  möchte	  euch	  und	  Sie	  über	  die	  aktuellen	  Bedingungen	  
bezüglich	  des	  Starts	  am	  27.08.2020	  informieren.	  
Das	  Kultusministerium	  hat	  am	  06.08.2020	  entschieden,	  dass	  so	  viel	  Normalität	  wie	  möglich	  eintreten	  soll	  
und	  wir	  gehen	  bisher	  von	  den	  Bedingungen	  des	  Szenarios	  A	  aus.	  Zusammengefasst	  bedeutet	  das	  
Folgendes:	  
	  

• Alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  kommen	  täglich	  zur	  Schule	  und	  werden	  im	  kompletten	  
Klassenverband	  unterrichtet.	  

• Damit	  so	  wenig	  Begegnungen	  wie	  möglich	  verursacht	  werden,	  heben	  wir	  unser	  Lehrerraumprinzip	  
vorerst	  auf.	  Eure	  KlassenlehrerInnen	  werden	  euch	  zeitnah	  mitteilen,	  welchen	  Klassenraum	  ihr	  
erhaltet.	  Wir	  haben	  bei	  der	  Verteilung	  auf	  Raumgröße	  und	  Klassenstärke	  geachtet.	  

• Im	  Klassenraum	  wird	  für	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  das	  Abstandsgebot	  von	  1,5	  m	  aufgehoben,	  
für	  die	  Lehrkräfte	  nicht.	  	  

• Das	  Abstandsgebot	  wird	  zugunsten	  eines	  Kohortenprinzips	  aufgehoben.	  Unter	  einer	  Kohorte	  wird	  
ein	  Schuljahrgang	  verstanden,	  sodass	  Kurse	  und	  andere	  klassenübergreifende	  Angebote	  
wahrgenommen	  werden	  können.	  Für	  den	  Ganztag	  umfasst	  das	  Kohortenprinzip	  zwei	  Jahrgänge.	  

• Wo	  Abstand	  eingehalten	  werden	  kann,	  ist	  dies	  auch	  weiterhin	  zu	  tun.	  Berührungen	  und	  
Umarmungen	  sind	  nach	  wie	  vor	  nicht	  erlaubt.	  

• Arbeits-‐	  und	  Unterrichtsmaterialien	  dürfen	  im	  Unterricht	  weitergereicht	  werden,	  persönliche	  Dinge	  
nicht.	  

• Es	  herrscht	  Maskenpflicht	  in	  Bewegung	  (Eingangsbereiche,	  Treppenhäuser,	  Gänge)	  und	  auf	  den	  
Pausenhöfen	  –	  überall	  dort,	  wo	  die	  1,5	  m	  Abstand	  nicht	  eingehalten	  werden	  können.	  

• Es	  wird	  pro	  Jahrgang	  einen	  gekennzeichneten	  Pausenbereich	  geben.	  Außerdem	  werden	  
unterschiedliche	  Eingänge	  benutzt	  –	  auch	  diese	  Wege	  werden	  gekennzeichnet	  sein.	  Bitte	  beachtet	  
am	  ersten	  Schultag	  diese	  Kennzeichnungen!	  

• Weiterhin	  wichtig	  bleiben	  das	  Händewaschen	  und	  das	  regelmäßige	  Lüften	  der	  Klassenräume.	  
• Risikopatienten	  mit	  ärztlicher	  Bescheinigung	  nach	  RKI-‐Definition	  dürfen	  auf	  Wunsch	  zu	  Hause	  der	  

Arbeits-‐oder	  Schulpflicht	  nachkommen.	  	  
• Der	  Pflichtunterricht	  hat	  Priorität,	  das	  Ganztagsangebot	  wird	  nach	  personeller	  Möglichkeit	  erstellt.	  
• Bei	  corona-‐ähnlichen	  Symptomen	  bleibt	  man	  zu	  Hause,	  bis	  ärztlich	  geklärt	  wurde,	  dass	  man	  nicht	  

an	  dem	  Virus	  erkrankt	  ist.	  
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• Bei	  Verstößen	  gegen	  die	  Hygiene-‐	  und	  Abstandsregeln	  wird	  man	  vom	  Unterricht	  suspendiert.	  	  
• Der	  Landkreis	  stattet	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  das	  Lehrerkollegium	  und	  das	  komplette	  Personal	  

mit	  einer	  Mund-‐Nasenbedeckung	  aus.	  
• Wer	  seine	  Maske	  mehr	  als	  einmal	  vergisst,	  muss	  sie	  in	  der	  Schule	  bezahlen.	  Wir	  werden	  einen	  

kleinen	  Vorrat	  für	  einmaliges	  Vergessen	  anschaffen.	  
	  
Bei	  hohen	  Infektionszahlen	  wird	  es	  im	  Wechselmodell	  weitergehen	  (Szenario	  B).	  
	  
Die	  drei	  Szenarien	  und	  der	  Hygieneplan	  sind	  unter	  dem	  folgenden	  Link	  eingestellt:	  
	  
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-‐neues-‐schuljahr-‐190409.html	  
	  
Gegebenenfalls	  können	  Klassenverbände	  oder	  Kohorten	  bei	  Infektionen	  ins	  Homeschooling	  geschickt	  
werden.	  Bei	  schlechter	  Unterrichtsversorgung	  durch	  Lehrkräftemangel	  können	  Homeschoolingtage	  
eingerichtet	  werden.	  
	  
Am	  ersten	  Schultag	  nach	  den	  Ferien	  erhalten	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  alle	  weiteren,	  wichtigen	  
Informationen.	  
	  
Nun	  wünsche	  ich	  euch	  und	  Ihnen	  noch	  schöne	  Restferien	  und	  bleibt/	  bleiben	  Sie	  gesund!	  
	  
	  
	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
gez.	  P.	  Dröge	  
Oberschulrektorin	  
	  


