Lüneburg, den 18.08.2020

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kreideberg,
nach den sonnigen und hoffentlich erholsamen und schönen Sommerferien startet nun in der
nächsten Woche Donnerstag, den 27. August 2020 für Ihre Kinder aus den Klassen 2 – 4 wieder der
Unterricht, für die Kinder der Klasse 1 am Montag, dem 31.08.20.
Dazu heißt es aktuell aus dem Kultusministerium vom 14.08.20: „Wie von Herrn Minister Tonne vor
den Sommerferien angekündigt, haben wir uns zwei Wochen vor Schulbeginn die Infektionslage
angesehen und abgewogen, ob wir das kommende Schuljahr weiterhin wie geplant mit Szenario A
(eingeschränkter Regelbetrieb) beginnen können. Nach der aktuellen Lageeinschätzung zum
Infektionsgeschehen mit dem Niedersächsischen Gesundheitsministerium und dem
Niedersächsischen Landesgesundheitsamt kann ich Ihnen mitteilen, dass wir mit dem Szenario A in
das kommende Schuljahr starten können.“
Szenario A beschreibt einen eingeschränkten Regelbetrieb. Um einen weitgehend normalen
Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den Schüler*innen zugunsten
eines Kohorten-Prinzips aufgehoben. Unter Kohorten werden festgelegte Gruppen verstanden,…“
(aus: Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule/Stand: 05.08.20, S. 5).
Der Unterricht beginnt für alle Kinder um 8.00 Uhr, die Kinder bringen ihren Schulranzen mit den
vorhandenen Materialien für alle Fächer mit in die Schule. Der Unterricht bzw. die Betreuung für
Klasse 1 und 2 endet um 13.00 Uhr.
Um unbeaufsichtigte Situationen zu vermeiden, bitten wir Sie, dass ihr Kind erst kurz vor
Unterrichtsbeginn, frühestens ab 7.50 Uhr an der Schule ankommt. Die Wartebereiche vor dem
Schulgebäude werden noch bekannt gegeben.
Die Kinder werden zunächst von einer Lehrkraft abgeholt (bitte nicht vorher ins Schulgebäude gehen)
und zum Klassenraum geführt. Sie gehen mit ihren Jacken in den Klassenraum, Hausschuhe werden
nicht getragen. Die Jacken hängen die Kinder über die Rückenlehne ihres Stuhls.
Die Kinder gelangen über gekennzeichnete Wege in ihre bestehenden Klassenräume. Diese sind
entsprechend der Abstandsregelungen vorbereitet, die Tische im Klassenraum mit Namensschildern
versehen. Nachdem die Kinder durch eine Lehrkraft in den Klassenraum geführt wurden, wird das
Händewaschen im Klassenraum und/oder im Sanitärbereich durchgeführt, im Anschluss beginnt der
Unterricht im regulären Stundenrhythmus.
Wichtig! Informieren Sie sich bitte über die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen. Einen
entsprechenden aktuellen Link finden Sie auf unserer Webseite.

Sehr wichtig! Melden Sie bitte ihr Kind bei Krankheitszeichen entsprechend des Hygieneplans, S. 6
wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Halsschmerzen, Verlust des Geschmacks- und
Geruchssinns, Schnupfen, Gliederschmerzen in der Schule krank und schicken es nicht in die Schule.
Die Kinder erhalten einen neuen Stundenplan, eventuell erst einen vorläufigen. Der wird am
Donnerstag über die Klassenlehrkraft ausgeteilt.
Die Wege zu den Pausenhöfen und die Nutzung der Sanitärräume sind geregelt.
Die Klassen werden verschiedene Pausenhöfe nutzen. Darüber werden Sie auch noch informiert
Die Lehrkräfte werden am Donnerstagmorgen (und in den Folgetagen) mit den Kindern die
vorgesehenen Regelungen altersangemessen genau besprechen.
Achten Sie bitte auch als Erwachsene auf die Beschilderungen am und im Schulgebäude. Der Zutritt
von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht regelmäßig sind, ist nach
Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken und soll nur nach Anmeldung aus einem wichtigen
Grund unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m erfolgen. Die Kontaktdaten sind zu
dokumentieren. Eine Begleitung von Schüler*innen, z.B. durch Eltern oder Erziehungsberechtigte, in
das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt und
auf notwendige Ausnahmen zu beschränken (aus: Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona
Schule/Stand: 05.08.20, S. 7/8).
Sollte sich ein Kind nicht an die Hygiene- und Abstandsregelungen halten, dürfen wir es nach Hause
schicken, entweder dann für den Rest des Tages oder auch per Eilentscheidung für mehrere Tage.
Kinder, die einer Risikogruppe angehören (Herz-Kreislauf-System, Lungenerkrankung, chronische
Lebererkrankung, Diabetes mellitus, vorliegende Einschränkung des Immunsystems aufgrund einer
Krebserkrankung oder mit geschwächtem Immunsystem (aus: Niedersächsischer RahmenHygieneplan Corona Schule/Stand: 05.08.20, S. 28) nehmen regelmäßig am Unterricht in der Schule
teil. Auch Kinder, die mit Angehörigen aus den oben beschriebenen Risikogruppen in häuslicher
Gemeinschaft leben, können ebenfalls wieder regelmäßig am Präsenzunterricht teilnehmen. Die
ausschließliche Teilnahme am Lernen zu Hause ist für Schüler*innen aus Risikogruppen nur nach
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich (aus: Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona
Schule/Stand: 05.08.20, S. 29). Sie werden dann von ihren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial,
Aufgaben und Lernplänen zuverlässig versorgt.
Im Unterricht ist keine Maskenpflicht vorgesehen, wohl aber in Bereichen, in denen aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten ein Abstand von mind. 1,5 m zu Personen anderer Kohorten nicht
gewährleistet werden kann. Der Mundschutz ist selbst mitzubringen. An der Bushaltestelle und im
Bus (Schülerbeförderung) muss eine Maske getragen werden.
Geben Sie ihrem Kind, wie gehabt, ein Frühstück und ein Getränk mit in die Schule. Wir bitten Sie
herzlich, dass Ihr Kind vor Unterrichtsbeginn ein Frühstück eingenommen hat. Anlässlich von
Geburtstagen dürfen nur einzeln abgepackte Fertigprodukte mitgebracht werden.
Des Weiteren soll ihr Kind angemessene Kleidung tragen (auch für die Pause draußen bei
schlechterem Wetter).
Hausaufgaben werden erteilt.

Die Notbetreuung ist ausgesetzt, die reguläre Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule
findet statt. Sollten Sie jedoch ihr Kind nach dem Unterricht zu Hause betreuen können, bitten wir
herzlich und eindringlich darum - im Hinblick auf den Infektionsschutz - dies zu tun. Danke!
Die Herderschüler*innen (Schuljahrgang 9) werden wieder in unserem Gebäude beschult. Ich bin mit
Herrn Schnell (Schulleiter Herderschule) im Abstimmungsgespräch.
Sollten sich im Laufe der Beschulung Änderungen ergeben, werden Sie selbstverständlich informiert.

Ich wünsche Ihnen noch schöne erholsame Ferientage und weiterhin allen Gesundheit und
Wohlergehen!

Viele Grüße

Rektorin

