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31.08.2020
An alle Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler

Erster Elternbrief zum Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern
Ich möchte Sie herzlich im neuen Schuljahr begrüßen.
Nach den Einschränkungen vor den Sommerferien ist nun wieder ein Stück Normalität
in die Schule zurückgekehrt.
Die ersten Tage sind vorüber und ich habe mich sehr gefreut, die Kinder wieder so
zahlreich und vor allem gesund zu sehen.
Besonders möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal die 1. Klassen begrüßen, die
am Samstag eingeschult wurden.
Des Weiteren möchte ich die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Wildemann an
unserer Schule herzlich willkommen heißen. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, ist
die Leitung der Grundschule Wildemann erkrankt und wir haben die Kinder der
Grundschule temporär in unseren Klassen aufgenommen.
Wir wünschen uns für Ihre Kinder auch in dieser Zeit ein angenehmes Lernklima und
Freude an der Schule.
Dennoch möchte und darf ich nicht nachlässig mit der Infektionsgefahr umgehen.
Es gilt: So viel Freiheit wie möglich, so viel Sicherheit wie nötig!
Damit Ihre Kinder sowie das Personal der Schule weiterhin gesund bleiben, müssen wir
uns an einige wichtige Regeln halten. Diese Regeln möchte ich Ihnen im Folgenden
vorstellen:
1. Kohorten, Abstandsgebot und Mund-Nasen-Schutz
Jeder Schuljahrgang wird zu einer sogenannten Kohorte zusammengefasst.
Innerhalb dieser Kohorte ist das Abstandsgebot und die Maskenpflicht aufgehoben
worden. Sobald sich die Schülerinnen und Schüler jedoch mit anderen Kindern
mischen, die nicht ihrer Kohorte angehören, müssen sie einen Mund-Nasen-Schutz
tragen und möglichst 1,5 m Abstand halten.
Konkret heißt das, dass die Kinder in ihrem Klassenraum keine Masken tragen
brauchen, sobald sie jedoch den Klassenraum verlassen, muss die Maske aufgesetzt
werden.
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2. Pausen
Damit die Kinder in den Pausen keine Masken tragen brauchen, haben wir unseren
Schulhof in vier Bereiche eingeteilt. Jeder Kohorte wird ein Bereich zugeteilt, in dem sie
dann ohne Maske spielen darf. Auf dem Weg zum eingeteilten Bereich und zurück in
den Klassenraum muss allerdings wieder eine Maske getragen werden.
3. Gemeinsam genutzte Gegenstände
Die Schülerinnen und Schüler dürfen ihre persönlichen Gegenstände (Trinkflaschen,
Arbeitsmaterialien, etc.) nicht mit den Mitschülern teilen. Bitte achten Sie stets auf
vollständige Materialien bei Ihrem Kind.
4. Der Krankheitsfall
In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige Regel
zu beachten: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig
von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.
Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:
Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z.B.
nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei
Vorerkrankungen (z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie).
Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z.B. Husten, Halsschmerzen,
erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden
Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d.h. ohne ärztliches Attest,
ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer
bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.
Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit Fieber ab 38,5°C oder akutem,
unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher Beeinträchtigung
des Wohlbefindens oder anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung
erklärbar ist, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der
Arzt wird dann entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt
werden soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu
beachten sind.
5. Zutrittsbeschränkungen:

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder
dort nicht regelmäßig tätig sind, ist nach Möglichkeit während des
Schulbetriebs auf ein Minimum zu beschränken und soll nur nach
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Anmeldung aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern erfolgen.
Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder
Erziehungsberechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des
Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt und auf notwendige
Ausnahmen zu beschränken.
Alle Maßnahmen, die wir hier ergreifen, basieren auf dem „RahmenHygieneplan Corona Schule“. Dieser ist auf der Seite des
Niedersächsischen Kultusministeriums veröffentlicht.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich.
Ich wünsche Ihnen und vor allem Ihren Kindern ein gesundes, fröhliches und
erfolgreiches Schuljahr 2020/21.

Herzliche Grüße
Tatjana Gewecke
-Schulleiterin-

