Information zum Schuljahresbeginn 2020/2021

27.08.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder sich in den Ferien gut erholt und neue Kraft geschöpft haben.
Anbei möchte ich Sie über die aktuellen Vorgaben der Niedersächsischen Landesregierung informieren. Wir starten mit Szenario A, dem eingeschränkten Regelbetrieb, d.h. alle Kinder werden wieder
täglich im gesamten Klassenverband im Rahmen der Verlässlichkeit unterrichtet. Es gibt folgende
Einschränkungen:
Abstandsgebot
Um einen größtmöglichen Infektionsschutz bei gleichzeitiger Regelbeschulung zu ermöglichen, sollen
die Gruppen möglichst klein gehalten werden (eine Klasse bzw. maximal ein Jahrgang). Innerhalb
dieser Gruppe müssen die Kinder im Klassenraum keinen Abstand mehr zueinander einhalten.
Es soll jedoch KEIN Körperkontakt stattfinden, d.h. auf Umarmungen, Abklatschen, Haare flechten
etc. muss verzichtet werden. Kinder, die sich nicht an diese Vorgabe halten, müssen leider vom Besuch der Schule für eine gewisse Zeit ausgeschlossen werden.
Zu Kindern anderer Jahrgänge UND zu den Lehrkräften muss der Abstand weiterhin eingehalten werden, ebenso zwischen Erwachsenen!
Hygieneregeln
Das regelmäßige Händewaschen bleibt bestehen. Gerne können Sie Ihrem Kind Handcreme mitgeben, jedoch KEIN Desinfektionsmittel.
Gegenstände wie persönliche Arbeitsmaterialien (Stifte, Radiergummi etc.) sowie mitgebrachtes
Frühstück dürfen nach wie vor NICHT mit anderen Personen geteilt werden. Bitte achten Sie mit darauf, dass Ihr Kind täglich sämtliches Arbeitsmaterial dabeihat, damit es im Unterricht mitarbeiten
kann.
Zum Geburtstag dürfen die Kinder nur einzeln abgepackte Fertigprodukte mitbringen. Keine selbst
zubereiteten Speisen und auch keine Süßigkeiten in offenen Tüten, die nicht einzeln verpackt sind.
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
Überall, wo sich Kinder unterschiedlicher Jahrgänge treffen können, besteht die Verpflichtung, einen
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Das bedeutet, dass alle Kinder bereits beim Betreten des Schulgebäudes einen MNB tagen müssen,
sowie im Verlaufe des Unterrichtstages in den Gängen, auf den Fluren, in den Toilettenräumen und
auf dem Schulhof.
Schals, Tücher und feste Stoffmasken sind nicht erlaubt. Visiere sind ebenso nicht möglich.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind IMMER eine MNB in einem Behälter (Dose oder Beutel) dabeihat. Sollte ein Kind ohne MNB in die Schule kommen, müssen wir Sie telefonisch bitten, eine Maske
in die Schule zu bringen oder das Kind abzuholen. Wir können nicht, wie zunächst angenommen, in
der Schule Ersatzmasken bereithalten. Bitte beschriften Sie die Maske Ihres Kindes mit Namen.

Schulbesuch bei Erkrankung / Ausschluss vom Schulbesuch
Bei einem einfachen Infekt z.B. nur Schnupfen, leichter Husten kann Ihr Kind in die Schule kommen.
Auch bei Heuschnupfen. Bei größeren Infekten mit z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhter 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
Kontakt zu einer bestätigten Corona-Erkrankung bekannt ist.
Bei einer Erkrankung mit Fieber ab 38,5°C oder starkem Husten mit körperlicher Schwäche muss
ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Bitte informieren Sie umgehend die Schule.
Die Schule oder das Schulgelände darf nicht betreten werden und eine Teilnahme an Schulveranstaltungen nicht erfolgen von



Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden.
Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und unter häuslicher
Quarantäne stehen.

Über die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das örtlich zuständige Gesundheitsamt.
Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule
Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts/Betreuungszeit muss das Kind sofort abgeholt werden. Bis dahin wird es in einem separaten Raum
isoliert. Dies gilt auch für Geschwisterkinder aus demselben Haushalt. Die Kinder sollten ihre MNB
während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg tragen sowie einen Arzt aufsuchen.
Sie müssen telefonisch jederzeit erreichbar sein!
Zutrittsbeschränkungen
Eine Begleitung von Kindern in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes ist
grundsätzlich untersagt.
Sollten Sie aus einem wichtigen Grund die Schule betreten müssen, melden Sie sich telefonisch an,
tragen Sie eine Maske, halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern ein und tragen Sie sich in die
Besucherliste (Klassenraum bzw. Sekretariat) ein.
Der gesamte Bereich vor dem Schuleingang bleibt auch weiterhin für Eltern gesperrt.
Risikogruppen
Kinder, die der Risikogruppe angehören, können nur mit ärztlichem Attest auf das Lernen zu Hause
ausweichen.
Weitere Hinweise


Wir folgen dem Vorschlag des Kultusministeriums und werden die wöchentliche AG-Stunde an
jedem Freitag für Jg. 3 und 4 ändern. Die Kinder erhalten in dieser Zeit individuelles Material und
arbeiten an ihren persönlichen Übungsschwerpunkten.



Verzichten müssen wir leider auf unser beliebtes Elternfrühstück.



Der Sportunterricht wird unter gewissen Einschränkungen wieder erteilt, Schwimmen (Jahrgang
3) ist zurzeit nicht möglich.



Gemeinsames Singen oder z.B. gemeinsames Aufsagen von Gedichten ist nur im Freien und mit
einem Mindestabstand von 2m gestattet.



Der Mensabetrieb startet am 07.09.2020.



Sie erhalten in Kürze Informationen über den Start des Ganztagsbetriebs. Kinder von Eltern, die
an den Nachmittagen berufstätig sind, werden ab dem 31.08.2020 betreut.



Wir werden in den Klassenräumen regelmäßig lüften. Bitte geben Sie Ihren Kindern bei kälteren
Temperaturen eine Strickjacke oder einen dickeren Pullover mit zur Schule.

Ich bitte Sie um eine verbindliche Einhaltung dieser aufgeführten Regelungen! Sie dienen dem Gesundheitsschutz von uns allen!
Nur so können wir hoffentlich verhindern, dass unsere Schule wieder geschlossen wird bzw. ein Teil
des Lernens wieder zu Hause stattfindet!
Wir freuen uns auf einen guten Start mit Ihren Kindern!
Mit freundlichen Grüßen
Silvia Moritz
Schulleiterin

Ferientermine und freie Tage im Schuljahr 2020/2021
(angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag)
Herbstferien

Mo, 12.10.20

-

Fr, 23.10.20

Weihnachtsferien

Mi, 23.12.19

-

Fr, 08.01.21

Halbjahresferien

Mo, 01.02.21

-

Di, 02.02.21

Osterferien

Mo, 29.03.21

-

Fr, 09.04.21

Himmelfahrt und der Tag danach

Do, 13.05.21

-

Fr, 14.05.21

Pfingstmontag und Dienstag

Mo, 24.05.21

-

Di, 25.05.21

Sommerferien

Do, 22.07.21

-

Mi, 01.09.21

Schülerbeurlaubungen unmittelbar vor und nach den Ferien sind nicht erlaubt.
Über Ausnahmen kann nur auf rechtzeitig begründeten Antrag (z.B. Heilkuren für Kinder, besondere
Familienangelegenheiten) mindestens 14 Tage vorher durch die Schulleitung entschieden werden.
Für frühere Flüge etc. kann keine Beurlaubung genehmigt werden.

