Verlässliche Grundschule Lehrte-Süd, Südstraße. 3a, 31275 Lehrte
Tel. 05132/51626 Fax: 05132/585082
grundschule-sued@lehrte.de

Informationen zum verpflichtenden Tagen
einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht
bis zum 31. Januar 2021
Lehrte, den 15.01.2021
Liebe Eltern der Grundschule Lehrte-Süd,
Das Kultusministerium hat nach der Bekanntgabe der Beschlüsse für den Schulbetrieb bis
zum 31.01.2021 weitere Regelungen erlassen. Den aktualisierten Rahmen-Hygieneplan
können Sie auf der Seite des Niedersächsischen Kultusministeriums einsehen. Alternativ
haben wir ihn auch auf unserer Homepage (www.grundschule-lehrte-sued.de) verlinkt.
Für den Schulbetrieb ab kommenden Montag, den 18.01.2021 ergibt sich – ergänzend zu
der bereits bestehenden Regelung, dass außerhalb von Unterrichtsräumen eine MundNasen-Bedeckung (MNB) getragen werden muss – folgende Änderung:
Bis zum 31. Januar besteht für alle Schuljahrgänge im Szenario B (also auch in der
Grundschule) unabhängig von einer Inzidenz eine Verpflichtung zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht.
Die MNB darf abgenommen werden, soweit und solange die pflichtige Person einen
Sitzplatz eingenommen hat und der Mindestabstand dauerhaft eingehalten werden
kann.
Zur Gewährleistung von Tragepausen/Erholungsphasen sowie zum Essen und Trinken gilt:
In folgenden Fällen kann die MNB kurzzeitig abgenommen werden:
 Während der Pausen, soweit sich die Personen außerhalb geschlossener Räume
innerhalb ihrer Kohorten aufhalten (Hofpause),
 während der Pausen, soweit sich Personen unterschiedlicher Kohorten außerhalb
geschlossener Räume aufhalten und das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird,
 während Räume gelüftet werden und sich die Personen am Sitzplatz befinden,
 beim Essen und Trinken, solange die Personen einen Sitzplatz eingenommen haben
und sich innerhalb der eigenen Kohorte aufhalten oder wenn das Abstandsgebot von
1,5 m eingehalten wird.
Die Pflicht zum Tragen einer MNB besteht nicht
 bei der Sportausübung,
 während Klassenarbeiten, solange die Personen einen Sitzplatz eingenommen haben
und das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird.
Die MNB kann im Unterricht kurzzeitig von einzelnen Personen abgenommen werden, wenn
dies zwingend für die Unterrichtsziele erforderlich ist (z.B. im Sprachunterricht).

Auf Grund der neuen Regelungen möchten wir Sie bitten,
Ihren Kindern ggf. zusätzliche Masken zum Wechseln mitzugeben.
Leider gibt es vereinzelt Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig keine MNB mit sich
führen. Unsere Möglichkeiten, Masken auszugeben, sind aktuell erschöpft und ich möchte
Sie eindringlich darum bitten, dass Ihr Kind morgens Masken mit sich führt.
Um die Tragezeit der MNB möglichst gering zu halten, werden wir den Unterricht so
gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler überwiegend an ihren Plätzen sitzen und so
die MNB häufig absetzen können. Schülerinnen und Schüler dürfen die MNB natürlich auch
am Platz aufbehalten, wenn sie dies denn möchten.
Pausenbeschäftigung bei Regenpausen im Szenario B:
Auf Grund der aktuellen Wetterlage ist zu erwarten, dass die Schülerinnen und Schüler in
den kommenden Tagen häufiger die Pausen im Klassenraum verbringen müssen
(Regenpause).
Da das Abstandsgebot ständig eingehalten werden muss und die Kinder die Pause folglich
nicht mit Gesellschaftsspielen oder gemeinsam auf dem Bauteppich verbringen können,
möchten wir Sie bitten, darüber nachzudenken, welche Regenpausenbeschäftigung Ihr Kind
von zu Hause mitbringen könnte.
Bis zum 31. Januar ist es den Schülerinnen und Schülern erlaubt, etwas mitzubringen, mit
dem sie sich ausschließlich allein am Platz während einer Regenpause beschäftigen
können. Beispiele sind Malbücher, Bücher zum Lesen, Knobelhefte, Webrahmen, Stickliesel,
usw.
Dinge, die zum Tauschen (z.B. Sammelkarten) oder doch zum gemeinsamen Spielen
einladen, bleiben bitte weiterhin zu Hause. Auch wenn es eigentlich selbstverständlich ist,
möchten wir darauf hinweisen, dass elektronische Geräte (Handy, Nintendo, etc.) nicht
erlaubt sind!

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen
Anna Feise
- Schulleiterin -

