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Hanstedt, 28.05.2021

Liebe Eltern,
wie bereits in meiner letzten Elterninformation vom 24.05.2021 in Aussicht gestellt, werden wir am
Montag, den 31.08.2021 für alle Schüler*innen mit dem Präsenzunterricht im eingeschränkten
Regelbetrieb (Szenario A) starten. Im Folgenden hierzu noch einige Informationen:

Szenario A – Eingeschränkter Regelbetrieb
Die Schüler*innen besuchen die Schule ab Montag wieder an allen fünf Schultagen von montags bis
freitags.
 Es wird weitgehend nach dem alten Stundenplan aus dem 1. Halbjahr unterrichtet. Über den
Klassenstundenplan und ggf. kleinere Änderungen informiert Sie Ihre Klassenlehrkraft.
 Der Schulbetrieb findet verlässlich von 8.15 bis 13.00 Uhr statt. Eventuelle Früh- und
Spätstunden entnehmen Sie bitte dem Klassenstundenplan Ihres Kindes.
 Förderunterrichte und PC-Kurse in den 6. Stunden finden erst in der Woche ab dem 7. Juni
wieder statt!
 Auch die Früh- und Nachmittagsbetreuung des DRK findet wieder wie gewohnt statt. Hierzu
haben betroffene Eltern eine E-Mail des DRK erhalten.
 Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot
unter den Schüler*innen wieder zugunsten des 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:
 Die beiden 3. Klassen bilden eine Kohorte.
 Die beiden 4. Klassen bilden eine Kohorte.
 Im 1. und 2. Jahrgang (Eingangsstufe) wird es zwei Kohorten geben: So 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.

Testpflicht und Befreiung von der Präsenzpflicht / Homeschooling
Wie ebenfalls bereits angekündigt, bleiben sowohl die Testpflicht als auch die Möglichkeit zur
Befreiung von der Präsenzpflicht bestehen.
 Alle Schüler*innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen der Schule testen sich zukünftig 2 Mal
pro Schulwoche. Testtage sind montags und mittwochs. Sollte Ihr Kind an einem dieser Tage
erkrankt sein oder aus einem anderen Grund fehlen, testet es sich bitte an dem Tag, an dem
es wieder zur Schule kommt.
 Die entsprechende Anzahl an Test-Kits erhalten die Schüler*innen weiterhin über die
Klassenlehrkräfte.
 Solange die Testpflicht in Schulen besteht, existiert auch die Möglichkeit zur Befreiung von
Schüler*innen von der Präsenzpflicht. Sollten Sie weiterhin die Befreiung von der
Präsenzpflicht für Ihr Kind wünschen, schreiben Sie uns dies bitte bis Montag, 31.05.2021 um
8.00 Uhr formlos per E-Mail und informieren Sie auch entsprechend Ihre Klassenlehrkraft.
 Kinder, die im Homeschooling verbleiben, werden zeitgerecht mit dem entsprechenden
Unterrichtsmaterial versorgt und es wird einmal pro Woche einen persönlichen Kontakt zur
Schule geben – entweder während einer vereinbarten Abholzeit oder telefonisch.
Entsprechende Absprachen treffen die Klassenlehrkräfte mit Ihnen.

Erster Schultag wieder im Szenario A – Montag, 31.05.2021
 Am Montag treffen sich alle Schüler*innen um 8.10 Uhr an ihrem gewohnten Treffpunkt.
 Die L-Klassen treffen sich in ihrer Schlange vor der Haupteingangstür des Schulgebäudes.
 Die 3. und 4. Klassen treffen sich weiterhin an ihrem jeweiligen Eingang auf der Rückseite
des Schulgebäudes.
 Die Schüler*innen müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern innerhalb ihrer eigenen
Kohorte nicht mehr einhalten.
 Alle Schüler*innen müssen jedoch das Schulgelände und das Schulgebäude mit Mund-NasenBedeckung betreten. Dieser darf erst abgelegt werden, nachdem der eigene Platz im
Klassenraum eingenommen wurde.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Ihren Kindern in den kommenden Wochen und hoffen
sehr, dass es im aktuellen Schuljahr keinen weiteren Szenarienwechsel mehr geben wird!

Herzliche Grüße

gez. Christine Gall
Schulleiterin

