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12. Update: Schulanfang unter Corona
Liebe Eltern der Grundschule Hohnstorf/Echem,
der Schulanfang steht kurz bevor und auch in diesem Schuljahr gibt es aufgrund der derzeitigen
Situation noch einiges zu beachten. Ich hoffe, Sie haben die Ferienzeit genossen und eine schöne
gemeinsame Zeit mit Ihren Familien verbracht.
Beginn des neuen Schuljahres unter Corona-Maßnahmen
Wie Sie wahrscheinlich schon aus den Medien vernommen haben, werden wir das neue Schuljahr mit
dem geplanten Szenario A in die Schule starten. Dieses sieht einen „eingeschränkten Regelbetrieb“ vor,
bei dem alle Kinder täglich in der Schule unterrichtet werden. Um den Hygienemaßnahmen gerecht zu
werden und eine Schließung der gesamten Schule zu verhindern, werden dabei einige Punkte umgesetzt
werden:
- Die Kinder werden in sogenannten Kohorten zusammengefasst. Dabei wird jeweils ein Jahrgang
eine Kohorte sein (Jahrgang 1/Jahrgang 2/Jahrgang 3/Jahrgang 4). Innerhalb der Jahrgänge
muss der Abstand unter den Kindern nicht gewahrt werden.
- Um das Zusammentreffen von Kindern unterschiedlicher Kohorten zu vermeiden, gilt ab diesem
Schuljahr eine Maskenpflicht für alle Personen auf den Fluren.
- Nach dem neuen Niedersächsischen Hygieneplan sind Schals, Halstücher oder stabile
Baumwollmasken, die am Hinterkopf zusammengeschnürt werden bei der Nutzung von
Spielplatzgeräten aufgrund einer erhöhten Unfallgefahr nicht zu nutzen. Achten Sie bitte bei der
Wahl einer Maske für Ihr Kind darauf.
- In den Pausen haben wir den Schulhof weiterhin in 4 Bezirke unterteilt, sodass jeweils eine
Kohorte auf einem Abschnitt des Schulhofes ohne die Wahrung des Abstandes Pause machen
kann.
- Der Sportunterricht kann unter Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen wieder stattfinden.
- Das Betreten der Schule von nicht regelmäßig in der Schule Beschäftigten soll auf das Nötigste
beschränkt werden. Sollten Sie doch einmal in die Schule kommen müssen oder wollen, bitten
wir Sie, sich vorher per E-Mail (info@grundschule-hohnstorf.de) anzumelden. Ansonsten
nutzen Sie gerne das Telefon oder die E-Mail-Adresse.
- Um die Infektionsketten nachvollziehen zu können, ist es notwendig, dass Sie bei jedem Besuch
in der Schule ihre Kontaktdaten (Name, Telefonnummer und Zeitpunkt ihres Besuches)
hinterlassen. Die Zettel liegen links vor dem Sekretariat aus und werden aufgrund des
Datenschutzes regelmäßig ausgetauscht.
- Die Hygienemaßnahmen (Hände waschen/Niesetikette/kein Tausch von Essen, Trinken und
Materialien/ Berührungen vermeiden/ nicht in das eigene Gesicht fassen) bleiben auch in
diesem Schuljahr bestehen. Alle Lehrkräfte werden in den Klassen die Hygienemaßnahmen
ausführlich und kontinuierlich mit den Kindern besprechen.
- Nach dem Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona sollen Kinder bei einem banalen
Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur Schnupfen, leichter
Husten) die Schule besuchen. Dies gilt auch für Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen,
Pollenallergie).
- 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 wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu
einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.
- Bei einer schweren Symptomatik sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Sollten während des Unterrichts Fieber oder ernsthafte Krankheitszeichen eintreten, wird das
betroffene Kind nach vorheriger Absprache mit den Eltern nach Hause geschickt.
Möchten Sie genauere Informationen zu den Vorgaben des Kultusministeriums lesen Sie gerne den
neuen Hygieneplan des Kultusministerium in der PDF-datei unten.
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Im Fall der Fälle
Sollte es unglücklicherweise doch zu einem nachgewiesenen Coronafall an unserer Schule kommen,
werden weitere Maßnahmen veranlasst. Diese werden durch die Gesundheitsämter in Zusammenarbeit
mit den Schulen und der Landesschulbehörde veranlasst.
Fundsachen
Denken Sie bitte noch einmal an die Fundsachen im Keller der Schule (roter Eingang). In den nächsten
zwei Wochen haben Sie noch Zeit, Verlorengegangenes wiederzufinden, danach werden die Dinge an
wohltätige Einrichtungen übergeben werden.
Lernrückstände
Wie Herr Lerche bereits in seinem letzten Brief geschrieben hat konnten größere Lernrückstände bei
den Kindern verhindert werden. Sollten bei einzelnen Schülern durch die Zeit im Home Schooling
kleinere Rückstände aufgetreten sein, liegt zu Beginn dieses Schuljahres das Hauptaugenmerk auf den
Hauptfächern (Mathematik, Deutsch und Sachunterricht). Um Lücken in diesen Fächern aufzufangen
und schnell zu schließen, werden einzelne Inhalte mit den Nebenfächern kombiniert. Wenn Sie sich
Sorgen um den Lernerfolg Ihrer Kinder machen, nehmen Sie bitte Kontakt zur jeweiligen
Klassenlehrerin auf.
Einschulung
Aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen haben wir uns entschlossen, die Einschulung in
diesem Jahr unter freiem Himmel durchzuführen. Um die Veranstaltungen möglichst klein zu halten,
werden zwei Einschulungen für unsere beiden ersten Klassen stattfinden. Die erste beginnt um 10.30
Uhr, die zweite um 14.00 Uhr. Ein Segen der Kirchengemeinde wird für alle Kinder im Vorfeld um 9.30
Uhr durch Pastor Wolfhardt Knigge vorgenommen werden.
Leider können wir die vor den Ferien genannte Zahl von 10 Personen zur Einschulungsfeier nicht
einhalten. Um den geforderten Abstand von 1,5 m zwischen den einzelnen Familien zu gewährleisten,
haben wir entschieden, dass unsere neuen Erstklässler nur von Ihren Eltern und Geschwistern begleitet
werden können. Beim Ankommen und Abreisen besteht Maskenpflicht, während der Feier sollen die
Familien untereinander bitte den Abstand einhalten. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu
können, muss die Schule alle Kontaktdaten der Anwesenden dokumentieren.
Um die Besucherzahlen nicht weiter in die Höhe zu treiben, bitten wir die Eltern der vierten Klassen in
diesem Jahr davon abzusehen, Ihre Kinder zu den Vorführungen zur Einschulungsfeier zu begleiten.
Und nun drücken Sie alle kräftig die Daumen, dass wir am 29.08. unsere Erstklässler unter einem
sonnigen Himmel begrüßen dürfen.
Constanze Bloeck (Schulleitung)
Stand: 21.08.2020

