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1. Elterninformation
Liebe Eltern,
der Beginn des neuen Schuljahres steht unmittelbar bevor und wir möchten Sie heute über wichtige
Aspekte und Abläufe unseres kommenden Schullebens informieren.
Wie Sie bereits der Information auf unserer Homepage vom 21.08.2020 entnehmen konnten, werden
wir ab Donnerstag, 27.08.2020 für alle Schüler*innen mit dem Präsenzunterricht im eingeschränkten
Regelbetrieb (Szenario A) starten.

Szenario A – Eingeschränkter 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, die aus mehreren Lerngruppen bestehen können und in ihrer
Personenzusammensetzung möglichst unverändert bleiben. Dadurch lassen sich im Infektionsfall die
Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgen.

Kohorten-Prinzip – Umsetzung an unserer Schule
Um die Kohorten möglich klein zu halten, zudem aber auch für die Durchführung von Unterricht und
Betreuung personell und organisatorisch handlungsfähig zu bleiben, wird das Kohorten-Prinzip an
unserer Schule folgendermaßen umgesetzt:
 Im 3. und 4. Jahrgang wird jede Klasse als eigenständige Kohorte festgelegt (4 Kohorten).
 Im 1. und 2. Jahrgang (Eingangsstufe) bilden die Klassen L1 und L2 sowie die Klassen L3 und L4
jeweils eine gemeinsame Kohorte, da es hier sowohl in der Unterrichtsdurchführung als auch
in der schulischen Betreuung von 12.00 bis 13.00 Uhr zu Vermischungen kommt (2 Kohorten).

Schuleigener Plan für Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen (siehe Anlage!)
Es stellt für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar, den Infektionsschutz mit dem Wunsch
nach größtmöglicher „Normalität“ in Einklang zu bringen. Das Coronavirus ist nicht verschwunden –
das dürfen wir nicht vergessen. Das Szenario A stellt deshalb einen Regelbetrieb mit einigen
Einschränkungen bzw. einzuhaltenden Regeln dar, die wir in unserem aktualisierten schuleigenen
Plan für Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen festgeschrieben und erläutert haben (siehe
Anlage). Dieser basiert auf dem aktualisiertem Niedersächsischem Rahmen-Hygieneplan Corona
Schule des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes und des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 05.08.2020. Bitte nehmen Sie diesen unbedingt aufmerksam zur Kenntnis und
besprechen Sie die relevanten Punkte vor Schulbeginn mit Ihren Kindern. Darüber hinaus müssen
alle Schüler*innen in der Handhabung einer Mund-Nasenbedeckung geübt sein, da zukünftig das
Tragen außerhalb der Klassen- und Fachräume innerhalb des Gebäudes verpflichtend ist.

Die Beachtung der hier aufgeführten Regeln und Maßnahmen zur Vermeidung von
Einschränkungen des Unterrichtsangebotes oder von Schulschließungen sind aufgrund der
weiterhin bestehenden Pandemiesituation von besonderer Bedeutung!
Sobald sich zu den festgelegten Regeln und beschriebenen Maßnahmen Veränderungen ergeben,
werden Sie über Ihre Klassenlehrkräfte oder die Schulleitung informiert.

Erster Schultag – Donnerstag, 27.08.2020
Am ersten Schultag nach den Ferien treffen sich alle Schüler*innen um 8.10 Uhr klassenweise mit
ihren Klassenlehrkräften auf dem Schulhof. Von dort gehen sie gemeinsam in die Klassen.
Alle Schüler*innen müssen das Schulgelände und das Schulgebäude mit Mund-Nasenbedeckung
betreten. Dieser darf erst abgelegt werden, nachdem der eigene Platz im Klassenraum eingenommen
wurde.
Auch wenn im kommenden Schuljahr noch nicht wieder „alles beim Alten“ ist und unser schulischer
Alltag von vielen Regeln und einigen Unbequemlichkeiten geprägt sein wird, sind wir zuversichtlich,
dass wir unser Schulleben mit gegenseitiger Achtsamkeit und Toleranz sowie auch mit der sicherlich
oftmals nötigen Geduld gut gemeinsam meistern werden.
Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis für die notwenigen Regeln und Maßnahmen sowie für Ihre
Kooperation und Mitarbeit bei deren Umsetzung!
Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Ihren Kindern und Ihnen im kommenden Schuljahr!
Herzliche Grüße vom gesamten Team der Grundschule Hanstedt – bitte bleiben Sie gesund!

gez. Christine Gall
Schulleiterin

