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Informationen zum Schulstart 

im Schuljahr 2020/2021 

 Lehrte, den 17.08.2020  

Liebe Eltern,  

ich hoffe, Sie erleben erholsame Sommerferien und genießen die Zeit mit Ihren Kindern.  

Da der Unterrichtsstart näher rückt, möchte ich Sie mit diesem Schreiben über die wesentlichen 

Änderungen zum Schuljahr 2020/2021, die mit der Corona-Pandemie einhergehen, informieren. 

Meine Informationen beruhen auf dem Leitfaden „Schule in Corona-Zeiten 2.0“  von Anfang Juli sowie 

der Aktualisierung des Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans Corona Schule vom 05.08.2020. Es 

ist durchaus möglich, dass zu weiteren Regelungen kommen wird. Ich werde Sie informieren, sollte es 

neue Vorgaben geben. 

Der Unterricht startet für alle Schülerinnen und Schüler des 2. bis 4. Schuljahrgangs 

am Donnerstag, den 27.08.2020 um 8.00 Uhr. 

Die 2. Klassen stellen sich am Nebeneingang klassenweise an den bekannten Plätzen auf. Die 3. und 

4. Klassen stellen sich an ihren gewohnten Plätzen auf dem Schulhof Richtung Haupteingang auf. Die 

Klassen können die Feuerwehraufstellung nutzen. 

Die Lehrerinnen werden die Klassen auf dem Schulhof empfangen und gemeinsam mit ihnen in den 

Klassenraum gehen. Dort angekommen, werden die neuen Regelungen besprochen. 

Die wichtigsten Änderungen teile ich Ihnen wie folgt mit: 

 Die Beschulung findet wieder im vollen Klassenverband statt. Ein Wechsel von 

Präsenzunterricht und Lernen zu Hause ist zunächst nicht vorgesehen. 

 Alle Fächer werden unterrichtet. Einschränkungen bestehen im Fach Sport und Musik (siehe 

überarbeiteter Rahmen-Hygieneplan). 

 Das Abstandsgebot wird unter den Schülerinnen und Schülern eines Jahrgangs zugunsten 

eines Kohortenprinzips aufgehoben. Unter einer Kohorte wird in diesem Fall max. ein 

Schuljahrgang verstanden. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs 

am Vormittag gemeinsam unterrichtet werden und in Kontakt treten dürfen. 

 Der Ganztagsbetrieb findet wieder statt. Aktuell planen wir mit dem bekannten 

Ganztagsangebot. Abhängig von den zur Verfügung stehenden Ressourcen kann es im Laufe 

des Schuljahres noch zu Änderungen kommen. Ggf. steht das Ganztagsangebot dann nur 

eingeschränkt bzw. in veränderter Form zur Verfügung. 

 Im Rahmen des Ganztagsbetriebes dürfen Gruppen aus max. zwei Jahrgängen die gleichen 

Angebote besuchen. Bei Arbeitsgemeinschaften, die jahrgangsübergreifend aus mehr als 

zwei Jahrgängen bestehen, muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in der Schule 

Zwischen Schülerinnen und Schülern, die nicht zu einem Jahrgang gehören, muss der 

Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen, 

in denen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen 

anderer Kohorten nicht gewährleistet werden kann, ist eine MNB zu tragen. Für unsere Schule gilt, 

dass alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, außerhalb der Unterrichtsräume eine 

MNB tragen müssen. 



Es ist daher wichtig, dass Ihr Kind täglich eine MNB trägt und wenn möglich auch einen Ersatz 

im Schulranzen mit sich führt. 

Auf Grund dieser Tatsache möchte ich Sie bitten, den Umgang mit einer MNB mit Ihrem Kind bereits 

vor dem Schulbesuch intensiv zu besprechen und zu üben. 

Schülerinnen und Schüler, die ohne MNB zur Schule kommen, können sich nur eingeschränkt im 

Schulgebäude bewegen. Diesen Umstand möchten wir den Schülerinnen und Schülern ersparen, so 

dass wir hier auf Ihre Unterstützung angewiesen sind. 

Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die zu einer Risikogruppe gehören 

Personen, die gemäß der Definition des RKI aufgrund einer chronischen Erkrankung oder einer 

dauerhaften Einschränkung des Immunsystems ein höheres Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf nach einer COVID-19-Infektion haben, können vor dem Hintergrund des geringen 

Infektionsrisikos unter Berücksichtigung der weiterhin bestehenden Hygieneregeln grundsätzlich 

wieder ihre Präsenztätigkeit in der Schule aufnehmen. 

Für Schülerinnen und Schüler, die durch ein ärztliches Attest ihre Zugehörigkeit zur sogenannten 

Risikogruppe nachweisen, ist es auf eigenen Wunsch auch weiterhin grundsätzlich möglich, 

schulische Aufgaben von zu Hause aus wahrzunehmen. 

Sollten Sie von dieser Regelung Gebrauch machen wollen, möchte ich Sie bitten, sich rechtzeitig mit 

mir in Verbindung zu setzen, so dass wir nötige Absprachen treffen können. 

Informationen zum Leitfaden „Schule in Corona-Zeiten 2.0“ 

Das Niedersächsische Kultusministerium hat Anfang Juli den Leitfaden „Schule in Corona-Zeiten 2.0“ 

herausgegeben. In diesem Leitfaden werden drei Szenarien für den Schulbetrieb im Schuljahr 

2020/2021 beschrieben. Szenario A entspricht einem eingeschränkten Regelbetrieb und beinhaltet die 

neuen Regelungen, die in diesem Schreiben niedergeschrieben sind. Bei einem erhöhten 

Infektionsaufkommen könnte auch Szenario B in Kraft treten. Hierbei handelt es sich um die 

Beschulung im Wechselmodell, so wie Sie es aus den Zeiten vor den Sommerferien kennen. Szenario 

C entspricht der Quarantäne und einem erneuten Shutdown. In diesem Fall dürfen die Schülerinnen 

und Schüler die Schule nicht besuchen und verbleiben ausschließlich im „Lernen zu Hause“. Auch 

hier haben wir vor den Sommerferien schon einige Erfahrungen sammeln müssen.  

Auf der Internetseite des Niedersächsischen Kultusministeriums können Sie sich umfassend über den 

geplanten Start in das neue Schuljahr informieren und auch den genannten Leitfaden herunterladen:  

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html 

Anpassungen des Rahmen-Hygieneplans 

Der Rahmen-Hygieneplan Corona wurde Anfang August umfassend durch das Niedersächsische 

Kultusministerium überarbeitet, so dass auch für die Grundschule Lehrte-Süd ein aktualisierter 

Rahmen-Hygieneplan vorliegt. Das Dokument ist diesem Schreiben beigefügt. Änderungen zum 

vorherigen Rahmen-Hygieneplan sind in blauer und kursiver Schrift eingefügt.  

Ich bitte Sie, die geplante Umsetzung zur Kenntnis zu nehmen und vorab wichtige Punkte mit 

Ihrem Kind zu besprechen. 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne über die bekannten Kontaktmöglichkeiten an uns wenden! 

Mit freundlichen Grüßen  

Anna Feise  

- Schulleiterin -   

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html

