Lüneburg, d. 09.07.2020

Schule in Corona-Zeiten 2.0 Leitfaden des Niedersächsischen Kultusministeriums
Liebe Eltern,
anbei habe ich Ihnen die wichtigsten Infos des Kultusministeriums für das kommende
Schuljahr zusammengefasst, in dem zurzeit bestätigt wird, dass alle Kinder nach den
Sommerferien ab dem 27.08. in ihrem Klassenverband regulär laut Stundenplan beschult werden:
„Angesichts der landesweit niedrigen Infektionszahlen erscheint nach derzeitigem Planungsstand ein eingeschränkter Regelbetrieb nach den Sommerferien wahrscheinlich. Das im Folgenden beschriebene Szenario A soll deshalb als Grundlage für die Planungen der Schulen
dienen. Unabhängig davon kann es bei einer negativen Entwicklung des Infektionsgeschehens – regional oder landesweit – auch im Verlauf des Schuljahres wieder zu größeren Einschränkungen kommen, die dann erneut zu einem weiter eingeschränkten Schulbetrieb führen.
Für Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler, die durch ein
ärztliches Attest ihre Zugehörigkeit zur sog. Risikogruppe nachgewiesen haben, ist es auf eigenen Wunsch auch weiterhin grundsätzlich möglich, schulische Aufgaben von zu Hause
aus wahrzunehmen.
Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohortenprinzips aufgehoben.
Unter einer Kohorte wird in diesem Fall max. ein Schuljahrgang verstanden
Die insgesamt niedrigen Infektionszahlen lassen diesen Schritt zu, es bedarf aber dennoch
der Einhaltung bestimmter Regeln. Diese sind der jeweils gültigen Fassung des Rahmen-Hygieneplans zu entnehmen, eine Aktualisierung wird derzeit (vom Kultusministerium) erstellt.
Durch die Definition von Gruppen in fester Zusammensetzung (Kohorten) (das bedeutet für
unseren Schulbetrieb der jeweilige Klassenverband) lassen sich im Infektionsfall die
Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgen. Das Einhalten von Hygieneregeln ist
mit allen Schülerinnen und Schülern altersangemessen zu thematisieren. Es ist davon auszugehen, dass die Erfahrungen der letzten Wochen hier für ein gutes Vorwissen gesorgt haben. Vieles ist den Schülerinnen und Schülern bereits bekannt und eingeübt.
Der Schulträger sorgt für ausreichend Möglichkeiten zum Händewaschen, für Seife, Papierhandtücher und ggf. Handdesinfektionsmittel und verstärkt ggf. die Reinigung der Schule.

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.“

Der letzte Absatz bedeutet zum heutigen Stand (schauen wir, ob sich dies zum
Schulbeginn ändert), dass die Kinder außerhalb des Klassenraums eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen haben, die Sie Ihrem Kind bitte täglich zur Schule mitgeben.
Da wir nicht jahrgangsübergreifend unterrichten dürfen, kann im Jahrgang 3 und 4
kein AG-Angebot stattfinden. Stattdessen wird der jeweilige Klassenlehrer eine weitere Stunde in seiner Klasse unterrichten, die für zusätzliche Förderung o.ä. genutzt
werden kann.
Sollte es während der Sommerferien zu anderen Entscheidungen seitens des Kultusministeriums kommen, die den geplanten Regelunterricht nicht zustande kommen
lassen, so wird darüber gewiss auf der Seite des Kultusministeriums
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/basisinformationen_zu_covid_19_corona/basisinformationen-zu-covid-19-corona-185558.html
berichtet, oder vor dem ersten Schultag auf unserer Homepage unter Informationen Elterninfos ab dem 25.08., bzw. über die Klassenlehrer.
Der Stundenplan wird am ersten Schultag ausgeteilt.
Freuen wir uns auf einen weiteren Schritt in Richtung „normaler“ Schulbetrieb und
darauf alle Kinder nach den Sommerferien in ihren Klassen begrüßen zu können!

Mit den besten Grüßen
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