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Kirchhatten, den 09.07.2020 
 
An alle Eltern 
der Klassen 1-4 

 
 
Informationen zur Beschulung im Schuljahr 2020/21 
 
 
Liebe Eltern, 

 

mit dem Leitfaden „Schule in Corona-Zeiten 2.0“ hat uns das Kultusministerium am vergangenen Dienstag 

darüber informiert, wie in das Schuljahr 2020/21 gestartet werden kann.  

Dafür sind drei Szenarien entwickelt worden, die (je nachdem wie hoch die Infektionszahlen sind) zum Tragen 

kommen sollen. 

Im Folgenden möchte ich Ihnen gerne einen kurzen Überblick über die Szenarien geben und wie wir diese 

gedenken an unserer Schule umzusetzen: 

 

Szenario A (Eingeschränkter Regelbetrieb) 

Dieses Szenario erscheint nach derzeitigem Planungsstand des Kultusministeriums nach den 

Sommerferien am wahrscheinlichsten und dient deshalb als Grundlage unserer Planungen.  

Sollte nach den Sommerferien dieses Szenario nicht zum Tragen kommen, werden wir Sie darüber per 

Mail und über unsere Homepage informieren.  

Das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern wird zugunsten eines Kohortenprinzips aufgehoben. 

Unter einer Kohorte wird max. ein Schuljahrgang verstanden.  

Die eingeübten Hygienemaßnahmen (regelmäßiges Händewaschen, Lüften, max. 2 Kinder gleichzeitig im 

Toilettenbereich, …) werden fortgesetzt.  

Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen1. Das betrifft in 

unserem Fall Flure und das Schulhofgelände.  

Für unsere Schule bedeutet das konkret: 

Wir werden vorerst auf Arbeitsgemeinschaften verzichten müssen, da wir hier das Kohortenprinzip nicht 

sicherstellen können. Ihre Kinder werden in dieser Zeit von unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen im Rahmen 

der verlässlichen Grundschule im Klassenverband betreut (Klasse 1) bzw. von den Klassen- und Fachlehrern 

unterrichtet (Klasse 2-4).  

 

 

 
1 Sollte ein ärztliches Attest vorliegen, das das Tragen einer Maske unterbindet, reichen Sie dieses bitte zum Schuljahresbeginn bei den 

Klassenlehrkräften ein. 
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Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Bedeckung mit in die Schule. Da wir in den vergangenen 

Wochen die Erfahrung gemacht haben, dass viele Kinder ihre Masken während des Schultages verlieren, ist es 

sinnvoll, diese mit Namen zu versehen und/oder eine ausreichende Menge an Ersatzmasken vorrätig zu haben.  

 

Szenario B (Schule im Wechselmodell) 

Für den Fall, dass es landesweit wieder zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kommt oder das örtliche 

Gesundheitsamt feststellt, dass das regionale Infektionsgeschehen einen eingeschränkten Regelbetrieb gemäß 

Szenario A nicht (mehr) zulässt, kommt Szenario B zum Tragen.  

Schülerinnen und Schüler werden umschichtig in geteilten Lerngruppen unterrichtet. Für die 

Organisation eines umschichtigen Unterrichts werden alle Klassen in Gruppen (A und B) geteilt.  

Die Beschulung erfolgt wie in der Zeit vor den Ferien. Die Schülerinnen und Schüler sind einen Tag in der Schule 

und erhalten für den darauffolgenden Tag Aufgaben für das Lernen zuhause.  

Für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind und die nicht anderweitig betreut werden können, 

wird eine Notbetreuung eingerichtet. 

 

Szenario C (Quarantäne und Shutdown) 

Diese Maßnahme wird vom Gesundheitsamt nach dem Infektionsschutzgesetz verfügt und der Schule mitgeteilt.  

Neben regionalen Ereignissen mit Schließungen ganzer Schulen können auch einzelne Jahrgänge oder Klassen 

in Quarantäne versetzt werden.  

In der Quarantänezeit ist das Schulgebäude teilweise oder vollständig nicht zu betreten. Die Lehrkräfte werden in 

diesem Fall aus dem Homeoffice mit ihren Schülerinnen und Schülern kommunizieren und Aufgaben erteilen.  

Das Niedersächsische Kultusministerium geht nach gegenwärtiger Beurteilung des 

Infektionsgeschehens nicht von der Notwendigkeit einer erneuten landesweiten Schulschließung aus.  

 

Wir hoffen, Ihren Kindern im neuen Schuljahr so viel Normalität wie möglich in der Schule bieten zu können und 

wünschen Ihnen und Ihrer Familie bis dahin nach den vergangenen anstrengenden Wochen erholsame 

Sommerferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Friederike von der Aa 

(Schulleiterin) 

 


