
Informationen zum Start des Schuljahres 2020/2021 

Für die Jahrgänge 6-13 beginnt der Unterricht am Donnerstag um 07.40 Uhr und endet um 13.05 

Uhr. Unsere neuen Fünftklässler starten nach einem Sonderplan. 

Nach aktueller Lageeinschätzung des Kultusministeriums vom 14. August plant Niedersachsen 

nach den Sommerferien einen „eingeschränkten Regelbetrieb“ an den Schulen. Die 

Landesregierung hat dazu drei Szenarien definiert: Szenario A meint den eingeschränkten 

Regelbetrieb, Szenario B entspricht im Wesentlichen der Form des Unterrichtes seit Mai bis zu den 

Sommerferien (Schule im Wechselmodell) und Szenario C (Shutdown). 

Der eingeschränkte Regelbetrieb (Szenario A), auf dem unsere derzeitigen Planungen aufgebaut 

sind, sieht eine Aufhebung des Abstandsgebotes zugunsten eines Kohorten-Prinzips vor. Kohorten 

sind festgelegte Gruppen, die in ihrer Zusammensetzung möglichst unverändert bleiben, eine 

Kohorte umfasst maximal einen Schuljahrgang. 

Derzeit wird (basierend auf dem „Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ vom 

05.08.2020) ein Hygieneplan für den Unterricht ab dem 27. August beginnenden Schulbetrieb für 

die Mitglieder der Schulgemeinschaft erstellt. Im Folgenden werden einige wesentliche Regelungen 

aufgeführt: 

Unterricht 

Alle Schülerinnen und Schüler kommen wieder täglich zur Schule und werden in den vorgesehenen 

Fächern unterrichtet. Dazu gehören auch der Sportunterricht und die klassenübergreifenden Kurse 

in den zweiten Fremdsprachen sowie in Religion und Werte und Normen. Innerhalb des 

Unterrichtsraumes ist das Tragen einer Maske bislang noch nicht vorgesehen. Die Bestuhlung wird 

wieder auf Klassenstärke gebracht. In klassenübergreifenden Kursen und Kursen mit Koop-

Schülern ist bei der Festlegung der Sitzordnung die Einhaltung des Mindestabstands zwischen 

Schülern unterschiedlicher Klassen zu berücksichtigen. 

Allgemeine und persönliche Schutzmaßnahmen 

Wir weisen zunächst darauf hin, dass Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet 

zurückkehren, sich i.d.R. beim zuständigen Gesundheitsamt melden und ggf. in Quarantäne 

begeben müssen. 

Nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes ist ein Händewaschen obligatorisch. 

Waschgelegenheiten, Seife und Einmalhandtücher werden in einem Großteil der Räume 

bereitstehen. Dort, wo dies nicht der Fall ist, etwa in den Unterrichtsräumen im Altbau, erfolgt eine 

Handdesinfektion. Eine regelmäßige Lüftung der Unterrichtsräume ist auch bei kalter Witterung 

vorzunehmen, so dass auf passende Kleidung zu achten ist. 

Neben dem Abstandsgebot zu Mitgliedern anderer Kohorten gibt es eine Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb des Schulgebäudes. Ausnahmen gibt es nur in medizinisch 

begründeten Fällen. Alle bisher bekannten Hygienemaßnahmen gelten weiterhin. Eine Trennung 

der Kohorten wird für den Pausenbereich räumlich erfolgen. Es gibt innerhalb der Gebäude 

Leitsysteme. 

Verbleib im Homeoffice 

Auch Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppen angehören, haben im Szenario A wieder 

regelmäßig am Unterricht in der Schule teilzunehmen. Schülerinnen und Schüler, die mit 

Angehörigen einer Risikogruppe in einem gemeinsamen Haushalt zusammenleben, sollen ebenfalls 

wieder regelmäßig am Präsenzunterricht teilnehmen. Für Szenario A und B gilt: Die ausschließliche 

Teilnahme am Lernen zu Hause ist für Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen nur nach 

Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich. Die Attestpflicht gilt ebenso für alle Beschäftigten 

an der Schule. 



Schulbesuch bei Erkrankung 

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. 

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

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

kann die Schule wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer 

bestätigten Covid-19-Erkrankung bekannt ist. 

 Schülerinnen und Schüler, die Covid-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, trockenen 

Husten, Verlust des Geschmacks- bzw. Geruchssinn) aufweisen, sollten ärztliche Hilfe in 

Anspruch nehmen. 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. 

Zutrittsbeschränkungen 

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht regelmäßig 

tätig sind, ist nach Möglichkeit während des Schulbetriebs auf ein Minimum zu beschränken. Die 

Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher werden dokumentiert. Begleitung und Abholung 

von Schülerinnen und Schülern innerhalb des Schulgebäudes ist grundsätzlich untersagt und auf 

wenige Ausnahmen beschränkt. 

Konferenzen und Versammlungen 

Besprechungen und Konferenzen der schulischen Gremien sind zulässig, sollen jedoch auf das 

notwendige Maß begrenzt werden. Dies gilt auch für Elternsprechtage etc. Dabei ist auf die 

Einhaltung des Mindestabstandes und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu achten. 

Ganztags- und Mensabetrieb 

Die Rückkehr zum Ganztagsbetrieb ist vorgesehen. Das Kohorten-Prinzip umfasst hier maximal 

zwei Schuljahrgänge, Ausnahmen sind unter Auflagen möglich. Kiosk und Mensa werden nach 

einer Anlaufphase wieder öffnen. Im Mensabetrieb werden die verschiedenen Kohorten (Jahrgänge) 

in getrennten Bereichen und ggf. zu unterschiedlichen Zeiten speisen. Konkretere Informationen 

folgen. 

Stand: 20.08.2020, An 

 


