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Schuljahresbeginn 2020/2021  
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

ich hoffe, Sie hatten während der Sommerferien Ihres Kindes bisher, trotz der Corona-Pandemie, 
eine angenehme Zeit. In einigen Tagen beginnt das neue Schuljahr 2020/2021. Leider werden wir 
auch in diesem Schuljahr mit einigen Einschränkungen leben müssen.  
 
Aus diesem Grund möchte ich auf Folgendes hinweisen: 
 

 Wie mit Schreiben vom 14.07.2020 hingewiesen, werden wir den Schulbetrieb nach Szenario 
A durchführen. 

 Innerhalb der einzelnen Jahrgänge dürfen alle Schülerinnen und Schüler ohne 
Abstandsregeln regulär und täglich unterrichtet werden.  

 Über die Jahrgänge hinaus muss weiterhin der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 
werden. Überall dort, wo dies nicht möglich ist, ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Aus 
diesem Grund müssen alle Mitglieder der Schulgemeinschaft außerhalb des Unterrichts 
(Pausen, Toilettengänge, …) eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
täglich eine entsprechende Bedeckung mit zur Schule.  

 Alle Ganztagskurse, mit Ausnahme der Individuellen Lernzeiten für Mathematik, Deutsch und 
Englisch (dienstags) und der Kurse „Deutsch als Zweitsprache (DaZ)“ (donnerstags) entfallen. 
Die individuellen Lernzeiten werden von Fachlehrkräften betreut und können auch zur 
Aufarbeitung der Unterrichtsinhalte aus dem letzten Schuljahr genutzt werden. Sie können 
Ihr Kind zu Beginn des Schuljahres zu diesen Kursen anmelden. Die 
Hausaufgabenbetreuungsstunden finden weiterhin statt.  

 Sofern Ihr Kind nicht an der individuellen Lernzeit bzw. DaZ teilnimmt, hat es nur am Montag 
Ganztagsunterricht bis 15:30 Uhr. An allen anderen Tagen endet der Unterricht um 13:15 
Uhr (nach der 6. Stunde) bzw. um 12:25 Uhr (nach der 5. Stunde). Die Busse verkehren 
regulär. Im Bus ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 Für die Mittagspause können Sie für Ihr Kind wie gewohnt das Essen über das Internetportal 
„Sams-on“ bestellen. Es wird dann in der Mensa eingenommen. Der Mindestabstand zum 
nächsten Jahrgang wird eingehalten. Alle Schülerinnen und Schüler, die ihr Mittagessen von 
Zuhause mitbringen, können es auf dem Schulhof einnehmen, sobald der Mindestabstand 
von 1,5 m zu Schülerinnen und Schülern anderer Jahrgänge besteht. Dies gilt auch für den 
Verzehr von Lebensmitteln in anderen Pausen. 

 Eigene Arbeitsmaterialien dürfen untereinander nicht getauscht werden, insofern bitte ich 
Sie dafür zu sorgen, dass Ihr Kind alle notwendigen Materialien mit sich führt. 

 Je nachdem, wie sich die Infektionszahlen aufgrund des Corona-Virus in den nächsten 
Wochen und Monaten vor Ort entwickeln, kann es im Laufe des Schuljahres zu einem 
Wechsel zwischen den Szenarien A, B oder C kommen. Der Wechsel wird vom zuständigen 
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Gesundheitsamt veranlasst. Darüber hinaus überprüft das Niedersächsische 
Kultusministerium in einem Zwei-Wochen-Rhythmus, welches Szenario umzusetzen ist. 

 Sollte Ihr Kind Fieber haben oder eindeutig krank sein, darf es unabhängig von der Ursache 
die Schule nicht besuchen. Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle 
unterschieden werden: 

o 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).  

o Bei Infekten mit einem ausgeprägten 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.  

o 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 SARSCoV-2 durchgeführt werden soll und welche Aspekte für die 
Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten sind. 

 Sollte Ihr Kind zu folgenden Personengruppen gehören, darf es die Schule oder das 
Schulgelände nicht betreten und an Schulveranstaltungen teilnehmen:  

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

häuslicher Quarantäne stehen.  
Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i. d. R. 
beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben. Über 
die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das örtlich 
zuständige Gesundheitsamt. 
Bei im Einzelfall auftretenden Unklarheiten, ob eine Infektion als abgeschlossen zu 
betrachten ist, ist das Gesundheitsamt kurzfristig zu kontaktieren. Die 
infektionshygienische Bewertung erfolgt ausschließlich durch das Gesundheitsamt. 

 
Zum Schluss darf ich Ihnen mitteilen, dass die Arbeiten zur Schulhofsanierung in den Sommerferien 
aufgenommen wurden und gut voranschreiten. Bis zum Ende dieses Jahres soll der Schulhof fertig 
gestellt sein. Aufgrund der Sanierungsarbeiten kann es zu geringfügigen Einschränkungen im 
Schulbetrieb kommen. Außerdem kann während der Baumaßnahme nur ein Teil des Geländes als 
Pausenhof genutzt werden. Dies lässt sich leider nicht anders lösen. 
 
In der Hoffnung, dass wir das Schuljahr 2020/2021 möglichst reibungslos durchlaufen, verbleibe ich  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Dirk Zumdohme, Oberschulrektor 
 


