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Hagenburg, den 20.08.2020

Schule in Corona-Zeiten - 3

Liebe Eltern,

ich hoffe, dass Sie und Ihre Kindern sich in den Ferien gut erholen konnten! Sicher haben Sie in den Medien
verfolgt, dass im Kultusministerium beschlossen worden ist, nach den Sommerferien mit einem
eingeschränkten Regelbetrieb in das neue Schuljahr 2020-2021 zu starten.

„Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot
unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohortenprinzips aufgehoben.
Lehrkräfte sind angehalten, das Abstandsgebot untereinander und zu ihren Schülerinnen und
Schülern einzuhalten, wo immer dies möglich ist.
Unter einer Kohorte wird in diesem Fall max. ein Schuljahrgang verstanden
Dort, wo Abstand zu Personen gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin einzuhalten.
Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung in von der Schule
besonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten
ein Abstand von mindestens 1,5 m zu Personen anderer Kohorten nicht gewährleistet werden kann.
Das betrifft in der Regel Gänge, Flure, Versammlungsräume usw., ggf. auch das Außengelände.        
…
Szenario A strebt eine Rückkehr zu einem geordneten Schulbetrieb einschließlich Ganztagsbetrieb an,
der aber nicht mit dem Ganztagsangebot vor der Corona-Pandemie gleichgesetzt werden kann.
Auch hier gilt es weiterhin, die Anzahl von Kontakten so gering wie möglich zu halten.
Das Kohortenprinzip umfasst hier maximal zwei Schuljahrgänge. Wenn davon abgewichen werden soll,
ist unbedingt das Abstandsgebot von 1,5 m einzuhalten.
Auch im Ganztagsbetrieb ist die Zusammensetzung der Gruppen unbedingt zu dokumentieren.
…
Auch beim gemeinsamen Mittagessen im Rahmen des Ganztagsbetriebs bzw. des ganztägigen Unterrichts
gilt das Kohortenprinzip für max. zwei Schuljahrgänge.
Verschiedene Kohorten sind räumlich und/oder zeitlich voneinander zu trennen.“        
(Quelle: Schule in Corona-Zeiten 2.0 – Leitfaden des Niedersächsischen Kultusministeriums“, Stand 06.Juli 2020)

Ab Donnerstag, den 27.08.2020 bieten wir also wieder Unterricht in Klassenstärke für alle Jahrgänge
und auch den Ganztagsbetrieb von Montag bis Freitag zu den gewohnten Zeiten an!
Unsere Schülerinnen und Schüler müssen auch außerhalb der Unterrichtsräume keine Mund-
Nasenbedeckung tragen, da die Klassen verschiedene Eingangsbereiche nutzen, in den Fluren ausreichend
Platz ist sowie das „Bitte-rechts-gehen-Gebot“ gilt und die Hofpausen zeitlich gestaffelt in unterschiedlichen
Bereichen des Geländes stattfinden. 

Am Samstag, den 29.08.2020 begrüßen wir unsere Schulanfänger in einer kleinen, geschlossenen
Einschulungsfeier in der Sporthalle. Die betreffenden Eltern sind über den Ablauf und die Verhaltensregeln
schriftlich von uns informiert worden.

Bitte genießen Sie die restlichen freien Tage und rufen Sie mich an, falls Sie weitere Fragen haben.
                                                                                                                                                                       

Mit freundlichen Grüßen
Sonja Fibiger
Schulleiterin




