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Schulstart nach den Sommerferien - gültig ab Montag, 31. August 2020
- bis dahin gilt der Elternbrief vom 15.07.2020Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich

Liebe Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns sehr, dass die Schule in Niedersachsen nach den Sommerferien im eingeschränkten
Regelbetrieb (“Szenario A“) endlich für alle Kinder gemeinsam weitergehen kann. Sollten sich die
Infektionszahlen deutlich erhöhen, wird in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wieder zu “Szenario
B“ (Unterricht in halben Klassen) gewechselt.

Zum Nachlesen für Sie hier die Links des Niedersächsischen Kultusministeriums:
https://www.mk.niedersachsen.de/download/157701/Niedersaechsischer_RahmenHygieneplan_Corona_Schule_05.08.2020.pdf
https://www.mk.niedersachsen.de/download/156804/Leitfaden_allg.bild._Schulen_Start_20_21.pdf
Es gelten aktuell folgende Bedingungen:
Unterrichtsorganisation
- Alle Kinder kommen wieder gleichzeitig zum Unterricht (volle Klassenstärke).
- Die bisherigen Abstandsregeln zwischen den Kindern werden zugunsten des „KohortenPrinzips“ geändert. Die Kohorten werden räumlich getrennt:
- Eine Kohorte besteht aus einer festgelegten Gruppe. Bei uns bildet der gesamte Jahrgang eine
Kohorte - z.B. alle 2. Klassen.
- Für Nachmittagsangebote können Gruppen aus zwei Jahrgängen gebildet werden.
- Innerhalb der Kohorte muss kein Mindestabstand mehr eingehalten werden. Jeder Jahrgang
erhält seinen eigenen Schulhofbereich. Hier und im Klassenraum können sich die Kinder
ohne Maske und Mindestabstand frei bewegen.
- Ansonsten gelten weiterhin die Abstandsregeln!
- Wenn erforderlich können Lehrkräfte kohortenübergreifend eingesetzt werden.
(In dem Fall gilt für die Lehrkraft die Abstandsregeln in jeder Kohorte, in der sie unterrichten.)
- Eine Unterrichtsbefreiung für Kinder aus Risikogruppen ist nur noch mit einer ärztlichen
Bescheinigung möglich. (Formulare erhalten Sie im Sekretariat und demnächst auf der Homepage.)
Ganztagsangebot – geplanter Beginn Montag, 21.09.2020
Die Kinder der 3. Und 4. Klassen erhalten in Kürze einen Elternbrief zur Anmeldung für die
Nachmittagsangebote. Es wird auf jeden Fall ein Angebot geben. Wie das Angebot aussehen wird und
ob wir dies zunächst nur für berufstätige Eltern in Kombination mit zusätzlichen Förderkursen
anbieten können, steht noch nicht fest.
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Warmer Mittagstisch und Imbiss
Beide Angebote starten mit Beginn der Nachmittagsangebote. Auch hier gilt das Kohorten-Prinzip.
Umgang mit Corona bedingten Lernrückständen
Eine der wichtigsten Aufgaben in diesem Schuljahr wird das Aufarbeiten von Lernrückständen
sein. Hier liegt der Schwerpunkt auf Sicherung der Basiskompetenzen in den Fächern Mathematik
und Deutsch. Dies hat absoluten Vorrang.
Die Jahrgangsteams sind dabei, in Zusammenarbeit mit den Fachkonferenzleitungen Arbeitspläne zu
erstellen. Hier erhalten Sie weitere Informationen über die schulischen Gremien.
Hygiene- und Schutzmaßnahmen*
* Unser schuleigener Hygieneplan wird derzeit hinsichtlich des aktualisierten Niedersächsischen
Rahmenhygieneplans überarbeitet und auf die Gegebenheiten unserer Schule angepasst. Diesen
werden Sie zeitnah auf der Homepage einsehen können.
Es gelten weiterhin die allgemein bekannten Regeln! Diese werden gemeinsam mit den Kindern
wiederholt und geübt. Informationen finden Sie hierzu auch auf unserer Homepage. (Ihre Kinder
haben dies vor den Sommerferien vorbildlich eingehalten. Ein ganz großes Lob dafür  !!)
-

Betreten des Schulhofes frühestens 10 Min vor Unterrichtsbeginn,
jede Klasse benutzt den festgelegten Schuleingang (siehe Anlage),
1,50 Meter Abstand außerhalb der Kohorte,
Beachten der Husten- und Niese- Regeln („In die Armbeuge!“),
möglichst nicht ins Gesicht fassen,
fester Sitzplatz (Sitzplan)
Die Kinder bringen ihr eigenes Material (Stifte, Schere, Kleber usw.) sowie
Trinkflasche und Frühstück mit. Dies darf nicht geteilt oder getauscht werden.
kein Verteilen von Geburtstagskuchen – auch nicht von verpackten Süßigkeiten.
regelmäßiges Händewaschen,
regelmäßiges – häufiges - Lüften der Unterrichtsräume,
(Um dies zu kontrollieren werden wir ggf. CO2 Ampeln einsetzen)
Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern warme Kleidung mitzugeben!
Wir versuchen weiterhin möglichst viele Unterrichtsaktivitäten draußen durchzuführen.
Die Kinder bringen wieder Hausschuhe mit.

NEU: Maskenpflicht
- Außerhalb des Klassenraumes besteht im gesamten Schulgebäude für alle Personen
Maskenpflicht. Ebenso morgens beim Warten vor der Schule oder beim Verlassen der
Schule nach Schulschluss. Dies gilt auch für den Pausen-Weg zum eigenen Schulhofbereich.
Betreten der Schule nur nach Anmeldung
Besucher - und leider auch Sie als Eltern - dürfen die Schule nur nach Anmeldung - bzw. Klingeln am
Haupteingang betreten. Vereinbaren Sie bei Bedarf also einen Termin mit Ihrer Klassenleitung oder
wenden sich an das Sekretariat.
Eine Begleitung der Kinder in das Schulgebäude, bzw. das Abholen aus dem Schulgebäude ist
zurzeit nicht möglich. Wenn Sie Ihr Kind auf dem Schulhof abholen müssen, besteht ebenfalls
Maskenpflicht. Vielleicht schafft Ihr Kind es ja auch schon ohne Mama oder Papa nach Hause zu
gehen – immerhin ist es jetzt ja ein Schulkind .
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Besondere Auflagen gelten, wenn Sie, bzw. Ihr Kind
aus einem Risikogebiet zurückkommen!
In diesem Fall sind Sie verpflichtet, sich umgehend beim Gesundheitsamt zu melden und sich ggf. in
Quarantäne zu begeben. Bitte informieren Sie uns als Schule, damit wir feststellen können, ob und
wann Ihr Kind die Schule wieder besuchen darf.
Aktuelle Informationen finden Sie beim Land Niedersachsen unter: www.niedersachsen.de
Erkrankte Kinder
Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht ist, dass Ihr Kinder und die Mitglieder Ihrer häuslichen
Gemeinschaft…
•
•
•

keine Symptome der Krankheit COVID-19 aufweisen
nicht in Kontakt zu einer infizierten – oder verdachtsweise infizierten - Person stehen
seit dem Kontakt mit einer infizierten Person mindestens 14 Tage vergangen sind,
ohne dass das Kind Symptome zeigt

Bitte informieren Sie in einem Verdachtsfall sofort die Schulleitung! (Meldepflicht gemäß §34
Infektionsschutzgesetz.) Bitte denken Sie daran, dass wir immer Ihre aktuellen Telefonnummern haben!
- Kinder, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache die
Schule nicht besuchen. Dies gilt selbstverständlich auch für die Erwachsenen.
- Bei einem banalen Infekt ohne ein deutliches Krankheitsgefühl (z.B. nur Schnupfen,
leichter Husten) kann das Kind in die Schule kommen. Dies gilt auch bei
Vorerkrankungen (z.B. Heuschnupfen).
- Bei Infekten mit ausgeprägten Krankheitszeichen (z.B. starker Husten, Halsschmerzen,
Fieber) muss abgewartet werden, bis das Kind wieder ganz gesund ist! Nach 48 Stunden ohne
Symptome kann die Schule ohne ärztliches Attest wieder besucht werden, wenn
kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten COVID-19 Erkrankung bekannt ist.
- Bei schwererer Symptomatik z.B. mit Fieber ab 38,5 °C oder akutem Infekt der Atemwege,
anhaltendem starken Husten sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin/ der
Arzt entscheidet dann, ob eine Testung auf COVID-19 durchgeführt werden soll.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
all diese Maßnahmen dienen zum Schutz der kleinen und großen, jungen und alten Menschen, die an
unserer Schule zusammen lernen, spielen und hoffentlich ganz oft auch lachen. Ich bin sicher, dass
sich alles schnell einspielen wird und wir es gemeinsam gut hinbekommen werden.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Ihre Klassenleitung, bzw. bei übergreifenden
Fragen an die Schulleitung.
Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen einen guten Start in das neue Schuljahr!

Daniela Tiesing
- Schulleiterin Anhang
Gebäudeplan “Eingänge der Klassen“ (Stand: 2020-08-26)
Weitere Informationen finden Sie auch auf der der Homepage: www.anne-frank-schule-lueneburg.de

3

