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Schuljahresbeginn 2020/21  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir hoffen, dass Sie/ihr euch in den Sommerferien gut erholen konnten. Das ganze nächste 

Schuljahr wird uns Corona weiter beschäftigen, daher ist es sinnvoll vorausschauend zu 

planen, in der Hoffnung, von einem erneuten „Lockdown“ verschont zu bleiben. Vom 

Niedersächsischen Kultusministerium wurde entschieden, dass wir mit Szenario A starten.  

 

Am Donnerstag, den 27.08.2020 wird es von 08:00 Uhr bis 11:15 Uhr Unterricht im 

Klassenverband (Tandemunterricht) geben, am 28.08.2020 läuft der Unterricht nach 

Stundenplan (für die Sek. I bis 11:15 Uhr und für die Sek. II bis 12:55 Uhr). Für die 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II sind die Hinweise der Oberstufenleitung zu 

beachten.  

 

Im Schulgebäude (bei Raum- und Klassen/Kurswechseln) und auf Teilen des Schulgeländes 

wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Schülerinnen und Schüler verpflichtend 

sein. Es handelt sich nicht mehr um eine freiwillige Selbstverpflichtung. Im Unterricht besteht 

keine Pflicht eine Maske zu tragen. Die Lernenden müssen im Klassenraum zueinander keinen 

Abstand von 1,5 Metern wahren, zu den Lehrkräften jedoch schon, insbesondere im 

Unterricht. Schülerinnen und Schüler und ihre Assistenzen dürfen den Abstand jederzeit 

unterschreiten. Die Jahrgänge bleiben unter sich und sollen den Kontakt zu anderen 

Jahrgängen vermeiden. Dies geschieht im Sinne des Mottos:  

„Mehr Abstand für mehr Miteinander“ 

Wenn die Jahrgänge zueinander Abstand wahren, ist ein größeres schulisches Miteinander 

innerhalb der Jahrgänge möglich.  

 

Zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen und -vorgaben sind wir auf die Mitarbeit der 

Elternschaft angewiesen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind über eine saubere/ gereinigte 

Ersatz Mund-Nasen-Bedeckung in der Schultasche verfügt. Zudem weisen wir daraufhin, dass 

bei wiederholten Verstößen gegen die Hygienemaßnahmen die betreffenden Schülerinnen 
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oder Schüler von den Eltern/ Erziehungsberechtigten von der Schule abgeholt werden 

müssen.  

 

Die Klassenräume sind so vorbereitet, dass die Schülerinnen und Schüler etwas getrennt 

voneinander sitzen (der Abstand von 1,5 Metern kann bei voller Klassenstärke nicht mehr 

gewahrt werden), es aber im Bereich der Tafel sowie des Lehrerpults ausreichend Abstand 

zwischen den Lernenden und Lehrenden gibt. Zudem gibt es zwischen den Tischen zentrale 

Gänge (auch zum Waschbecken), so dass es nicht zu einem „Hindernislauf“ um Schülertische 

kommt. Wann wir zu Tischgruppen zurückkehren können, ist derzeit nicht absehbar. Wenn 

die Schülerinnen und Schüler den Raum verlassen, müssen Sie alle Wertsachen mitnehmen 

und alle sonstigen Gegenstände immer in den Schultaschen verstauen. Nichts soll offen auf 

den Tischen verbleiben. Alle Arbeitsmaterialien, Bücher, Hefte, etc. müssen zu Stundenbeginn 

bei Raumwechseln immer vollständig mitgebracht werden. 

 

Hinsichtlich der Durchlüftung der Klassenräume gilt: So lange es die Witterung und die 

äußeren Bedingungen - insbesondere die Belastung durch Lärm - zulassen, wird bei offenen 

Fenstern unterrichtet. Es muss in jedem Fall sichergestellt werden, dass alle 20 Minuten für  

eine Dauer von drei bis fünf Minuten eine Stoßlüftung erfolgt.  

 

Die Nutzung der Mensa und des Freizeitbereichs, die Durchführung der AGs sowie die 

Öffnung der Cafeteria oder des Kiosks befinden sich in Planung. Diesbezüglich gilt es aber in 

Absprache mit dem Mensabetreiber sowie der Stadt und weiteren Beteiligten genaue 

Absprachen/ Regelungen im Hinblick auf die Einhaltung der Hygienevorgaben vorzunehmen. 

Alle diesbezüglichen Regelungen werden euch sowie der Schülerschaft gesondert 

bekanntgegeben.  

 

Beim Betreten und Verlassen der Schule sind ausschließlich die den Jahrgängen 

zugewiesenen Ein- und Ausgänge von der Schülerschaft zu nutzen (siehe Anhänge „Ein- und 

Ausgänge“ und „Pausenbereiche IGS OHZ“). In den Pausen gehen die Schülergruppen nach 

Möglichkeit (witterungsabhängig) mit einer Mund-Nasen-Bedeckung in den für den Jahrgang 

ausgewiesenen Pausenbereich auf dem Außengelände, innerhalb des ausgewiesenen 

Pausenbereichs müssen die Schülerinnen und Schüler nicht nach Klassen getrennt stehen und 

auch keine Masken tragen. Sonst verbleiben die Schülerinnen und Schüler im Jahrgang (in der 

Klasse ohne Maske oder auf dem Flur mit Maske) und laufen nicht (ohne Auftrag) durch das 
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Schulgebäude. Ein Zusammentreffen mit anderen Jahrgängen gilt es auf jeden Fall zu 

vermeiden.  

 

Am Beginn eines jeden Schultages (1. Stunde) bzw. zu jedem Stundenbeginn müssen gut 

leserlich alle Schülerinnen und Schüler im Klassenbuch eingetragen werden, die 

(krankheitsbedingt) nicht im Unterricht sind, die Tandems müssen dies regelmäßig 

kontrollieren. Bitte melden Sie das (krankheitsbedingte) Fehlen ihrer Kinder im Sekretariat 

unter der bekannten Nummer 04791 – 17-799 (unter Angabe des Namens, des Jahrgangs und 

der voraussichtlichen Rückkehr zum Unterricht).  

 

Hinsichtlich des Schulbesuchs bei Erkrankung wird im „Niedersächsischen Rahmen-

Hygieneplan Corona Schule“ vom 05.08.2020 folgendes festgelegt:  

„In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige Regel zu 

beachten:  

 

Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von 

der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.  

 

Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:  

 Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. 

nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei 

Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie).  

 Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, 

erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden 

Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, 

ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer 

bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.  

 Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit  

o Fieber ab 38,5°C oder  

o akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder  

o anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist, 
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sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der Arzt wird dann 

entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARSCoV-2 durchgeführt werden soll und welche 

Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten sind.“1 

 

In den Fachkonferenzen werden die schuleigenen Arbeitspläne besprochen und festgelegt, 

welche Unterrichtsinhalte im Laufe des Schuljahres nachgearbeitet werden müssen. Welche 

Inhalte/Themen/ Methoden im Falle von Szenario B oder C im aktuellen Schuljahr reduziert 

oder im schlimmsten Fall in das Schuljahr 2021/2022 verschoben können.  

 

Dieses Schuljahr wird seine besonderen Herausforderungen haben, aber wir sind 

zuversichtlich, dass wir auch in diesem Schuljahr mit flexiblen Lösungen und einer großen 

Portion Engagement das Schuljahr 2020/2021 gemeinsam erfolgreich gestalten werden.  

 

Die Schulleitung  

 

 

Anhänge:  

Ein- und Ausgänge IGS OHZ  

Pausenbereiche IGS OHZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ vom 05.08.2020, Seite 6.  
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Ein- und Ausgänge IGS OHZ  
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Pausenbereiche IGS OHZ  

 

 

 

 


