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Liebe Eltern, 

 

die Schule beginnt am Montag und wir haben ein anderes Infektionsgeschehen als nach den 

Sommerferien. Der niedersächsische Kultusminister Herr Tonne hat heute bekannt gegeben, 

dass die Schulen nach den Herbstferien zunächst weiter nach dem Szenario A arbeiten. 

Sämtliche Hygieneregeln haben weiterhin Bestand. Die derzeitige Lage wird tagesaktuell 

neu bewertet und wir Schulen erhalten dementsprechende Informationen. Herr Tonne hat 

aber deutlich signalisiert, dass in Niedersachsen ein Unterricht nach Szenario B oder C 

erstmal nicht geplant und nur letztes Mittel sei. 

Abweichend kann das Gesundheitsamt zusammen mit der jeweiligen Kommune aufgrund 

lokaler Infektionsausbrüche entscheiden, dass Schulen teilweise oder ganz geschlossen 

werden. Das Gesundheitsamt entscheidet ebenfalls über sämtliche Quarantänemaßnahmen. 

Im Falle einer Quarantäne der ganzen Schule kann kein Unterrichtsmaterial mehr aus der 

Schule abgeholt werden. Deshalb geben wir den Kindern am Montag alle wichtigen 

Materialien mit nach Hause. Die Kinder müssen dann immer die Hefte etc. mit in die Schule 

bringen, die für den jeweiligen Schultag notwendig sind. Die Kunstsachen bleiben in der 

Schule. 

 

Außerdem denken Sie bitte an die Rückgabe der IServ Einwilligung, möglichst gleich 

am Montag. Im Falle einer Schulschließung aufgrund von Quarantäne ist das unsere 

einzige Möglichkeit, Arbeitspläne und Materialien zu verschicken. Auch im Falle einer 

Quarantäne soll weiterhin gelernt werden, es besteht Schulpflicht. 

Wenn für einzelne Klassen oder die gesamte Schule eine Quarantäne verhängt wird, 

werden wir darüber gemäß der aktuellen Rundverfügung über unsere Homepage 

informieren. Bitte schauen Sie täglich nach.  

 

Wir alle hoffen sehr, dass die Schule weiterhin geöffnet bleibt und die Infektionszahlen nicht 

weiter ansteigen. Trotzdem müssen wir einfach auf alle Möglichkeiten vorbereitet sein. 

 

Bitte melden Sie sich bei uns über das Sekretariat oder die Klassenlehrerin, wenn Ihr Kind in 

einem Haushalt mit einem vulnerablen Angehörigen (Person einer Risikogruppe) lebt und 

Sie deshalb große Bedenken bezüglich des Schulbesuches haben. Mit Vorlage eines 

entsprechenden Nachweises können Sie dann auf Antrag Ihr Kind zu Hause lernen lassen. 

 

Bitte melden Sie sich ebenfalls bei uns, wenn Sie nicht über ein digitales Endgerät 

(Computer, Laptop, Tablet) verfügen, mit dem Ihr Kind bei einer Schulschließung arbeiten 

kann. Ein Smartphone ist für die Bearbeitung schulischer Aufgaben nicht ausreichend. Bei 

einem Nachweis der Bedürftigkeit haben wir (leider nur wenige) Leihgeräte zur Verfügung. 
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Bitte informieren Sie uns auch, wenn Sie zu Hause oder z.B. im Bekanntenkreis keine 

Möglichkeit zum Drucken haben. Zusammen finden wir sicherlich eine Lösung.  

 

Wir werden nach den Ferien alle 20 Minuten für fünf Minuten während des Unterrichtes 

lüften, ebenso während der gesamten Pausen. Bitte achten Sie auf eine 

witterungsangepasste Kleidung für Ihr Kind. Die Pausen verbringen wir, wann immer es 

möglich ist, draußen. Auch im Rahmen des Sportunterrichtes werden wir uns (sofern es nicht 

stark regnet) draußen bewegen. Bitte geben Sie Ihrem Kind angepasste Kleidung mit.  

 

Deshalb denken Sie bitte auch daran, Ihrem Kind am Montag eine Maske für die bekannten 

Bereiche mitzugeben. Eine Maskenpflicht für den Unterricht besteht auch nach den 

aktualisierten Hygieneplänen nicht. Danke! 

 

Sämtliche Maßnahmen haben zum Ziel, dass die Schule weiterhin ein sicherer Lernort bleibt.  

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Kathrin Schröder 

 
 
  
 
 


