
 

 

 

 
 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir bereiten uns in großen Schritten auf die Wiederaufnahme des Unterrichts vor. Am 04.05.2020 starten zunächst 
die 4. Klassen, am 18.05.2020 folgen dann die 3. Klassen. Es wird in der nächsten Zeit in der Schule nicht mehr so 
sein, wie es vorher war. In Coronazeiten ist es wichtig, besondere Hygienemaßnahmen durchzuführen und auch 
einzuhalten. Über diese besonderen Hygienemaßnahmen (s.u.) möchte ich Sie in diesem Schreiben informieren 
und Sie bitten, diese auch mit Ihren Kindern zu besprechen und einzuüben. 

 
 Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-, / 

Geruchssinnes, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen müssen ihre Kinder auf jeden Fall zu Hause 

bleiben. Eine Infektion oder der Verdacht einer Infektion muss umgehend der Schulleitung gemeldet 

werden.  

 Falls Ihre Kinder während des Vormittages Krankheitssymptome zeigen, müssen sie so schnell wie möglich 

von Ihnen abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass Sie jederzeit telefonisch erreichbar sind und die 

von Ihnen in der Schule hinterlegte Handynummer aktuell ist. Melden Sie Änderungen bitte umgehend 

telefonisch im Sekretariat.  

 Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten. 

 Mit den Händen nicht in das Gesicht, nicht an den Mund, die Augen und die Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 Gegenstände wie z.B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien und Stifte dürfen nicht mit anderen 
Personen geteilt werden  Bitte kontrollieren Sie die Vollständigkeit der Materialien im Federmäppchen 
Ihres Kindes regelmäßig (z.B. Radiergummi, Kleber, Bleistift, Lineal etc.). 

 Die Kinder sollen häufig genutzte Flächen (wie Türklinken, Handläufe, …) möglichst wenig mit den Fingern 
anfassen, ggf. besser den Ellenbogen benutzen. 

 Es muss die Husten- und Niesetikette beachtet werden: Husten und Niesen nur in die Armbeuge oder in 
ein Taschentuch. Beim Husten und Niesen am besten von anderen Personen wegdrehen.  

 Die Hände müssen regelmäßig mit Seife für 20-30 Sekunden gewaschen werden, insbesondere: 

 nach dem Husten oder Niesen 

 nach der Benutzung des Busses 

 nach dem Betreten des Schulgebäudes 

 vor dem Essen 

 vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund- und Nasenschutzes 

 nach dem Toilettengang 

 Händedesinfektionsmittel dürfen im Grundschulbereich nur unter Anwesenheit und Anleitung durch die 
Lehrkräfte verwendet werden und sollten nicht als Regelfall benutzt werden. 

 Ein Mund- und Nasenschutz soll in den Pausen und im Bus getragen werden. Der Mund- und Nasenschutz 
ist selbst mitzubringen und wird nicht von der Schule (dem Schulträger) gestellt. Laut Kultusministerium ist 
das Tragen während des Unterrichtes nicht erforderlich. Wichtiger als die Mund-Nasen Bedeckung ist das 
Einhalten der oben beschriebenen Regeln.  
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                   Schulinterne organisatorische Maßnahmen: 

 
 Die Klassenräume werden umgestaltet. Es stehen weniger Tische mit einem Abstand von 1,50 m im 

Raum.  

 Abhängig von der Raumgröße sind maximal 16 Schülerinnen und Schüler pro Klassenraum zugelassen. 

 Die Schülerinnen und Schüler haben eine feste Sitzordnung / einen festen Sitzplatz, der dokumentiert 
wird. 

 Partner- und Gruppenarbeit dürfen nur unter der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 
erfolgen. 

 Die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet, mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten. 

 Insbesondere die Kontaktflächen werden häufiger gereinigt. 

 Der Sanitärbereich und die Klassenräume verfügen über genügend Flüssigseife und Einmalhandtücher. 
Dieses wird mehrfach am Tag kontrolliert. 

 Bei Benutzung von PCs werden Tastaturen und Mäuse nach dem Gebrauch desinfiziert.  

 Die Kinder werden zum regelmäßigen Händewaschen verpflichtet. 

 Die Toilettenräume dürfen nur von einem Kind gleichzeitig betreten werden.  

 Auf die Abstandshaltung wird besonders geachtet, vor dem Schulgebäude, in der Pausenhalle, vor den 
Toiletten und auf den Schulhöfen gibt es gelbe Abstandspunkte, sogenannte Wartezonen, sie dienen 
den Kindern zur Orientierung.  

 Um den Abstand im Treppenhaus zu gewährleisten, gibt es nur einen Aufgang (Treppe rechts) und nur 
einen Abgang (Treppe links). Es wird Wegmarkierungen und Absperrungen geben, die zur Orientierung 
dienen.  

 Die Türen während des Unterrichtes bleiben geöffnet. 

 Es finden versetzte Pausenzeiten statt.  

 Sportunterricht findet nicht statt.  

 Die Regeln werden regelmäßig mit den Kindern besprochen 

 
 

 
 
 
 
 
 
Wir hoffen so, auf die kommenden Herausforderungen gut vorbereitet zu sein. Die Auflistung der Regeln 
ist nicht vollständig. Die Hygienemaßnahmen werden immer wieder evaluiert, der neuen Situation 
angepasst und ggf. ergänzt.  
 
Den Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona finden Sie auch auf unserer Homepage.  
 
Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
gez. Marie-Louise Siemann, Rektorin  

Ich weise vorsorglich darauf hin:  
 
Sollte sich Ihr Kind nicht an die oben aufgeführten Regeln halten, wird Ihr Kind vom 
Schulbesuch ausgeschlossen. Sie müssen Ihr Kind dann umgehend abholen, da es durch die 

Nichteinhaltung der Regeln die Gesundheit der anderen Kinder, Lehrer etc. gefährdet.  


