Ramsloh, den 09.06.20

Unterrichtseinstieg am Ende der sogenannten Coronakrise

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte des Jahrgangs 6,
die vergangenen Wochen und Monate haben uns gezeigt, dass vieles von dem, was wir als Alltag
gewohnt waren, nicht selbstverständlich ist. Nun kommen wir, auch im Bereich der Schule, langsam
wieder in die Phase einer neuen Normalität. Das stellt uns alle vor große Herausforderungen, die wir
gemeinsam meistern werden. Dieses Schreiben soll Ihrer Information dienen, aber auch Vorgaben
formulieren, unter denen der Unterricht in den kommenden Wochen erteilt wird.
Für den stufenweisen Unterrichtseinstieg hat die Niedersächsische Landesregierung für alle Schulen
einen Rahmen-Hygieneplan vorgelegt (nachzulesen auf www.mk.niedersachsen.de), der als
Grundlage für eine konkrete Umsetzung vor Ort dienen soll. Das übergeordnetes Ziel dieser
Maßnahme ist eine möglichst geringe Ansteckungsgefahr bei der Verbreitung des Corona Virus. Die
folgenden Aspekte und Maßnahmen sind für den bevorstehenden Schulbetrieb an unserer Schule
wichtig:
Allgemeines:
-

-

Voraussichtlich bis zum Ende des Schuljahres werden die einzelnen Klassen nur noch
wochenweise in halbierten Gruppen unterrichtet (Woche 1: Gruppe A; Woche 2: Gruppe B).
Für die Wochen ohne Unterricht in der Schule werden die Lerngruppen im sog.
Homeschooling mit Arbeitsaufträgen versorgt.
Der Unterricht in klassenübergreifenden Lerngruppen ist untersagt. Daher wurden
Lerngruppen in „Religion/ Werte und Normen“ und der zweiten Fremdsprache teilweise
verändert, damit der Unterricht im Klassenverband erteilt werden kann.
Die Einteilung der Lerngruppen ist der Übersicht im Anhang zu entnehmen.
Der künftige Stundenplan ist auf IServ einzusehen. Kurzfristige Änderungen hinsichtlich der
Stundenpläne sind regelmäßig über IServ abzurufen.
Sportunterricht darf derzeit noch nicht erteilt werden. Änderungen werden zeitnah
mitgeteilt.
Da einige Lehrkräfte aus gesundheitlichen Gründen bis zum Ende des Schuljahres nicht in der
Schule unterrichten dürfen, ist deren Unterricht teilweise aus dem Stundenplan genommen.
Instrumentalunterricht in den Bläserklassen wird derzeit nach individueller Absprache erteilt.
Der Mensabetrieb und der Kioskverkauf sind derzeit eingestellt.

-

-

Alle fünften und sechsten Klassen erhalten während der Präsenzzeiten Unterricht in ITG
(Computerraum G 1.17).
Bei Krankheitssymptomen (wie z.B. Schnupfen, Husten, Fieber, Halsschmerzen,
Gliederschmerzen) muss Ihr Kind zu Hause bleiben. Die Krankmeldung erfolgt wie bisher
telefonisch im Sekretariat.
Im Falle einer Infektion mit dem sog. Corona Virus (auch bei Kontaktpersonen) muss die
Schule unverzüglich informiert werden. Diese meldet die Infektion dem Gesundheitsamt.
Die Angebote des Ganztagsunterrichtes am Nachmittag (incl. Hausaufgabenbetreuung)
finden nicht statt.
Bei Bedarf können Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-8 von montags bis freitags von
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr für die sog. Notbetreuung angemeldet werden.

Risikogruppen:
Personen, die zu einer Risikogruppe gezählt werden, können auf eigenen Wunsch (bzw. dem Wunsch
der Erziehungsberechtigten) bis auf Weiteres schulische Aufgaben ausschließlich im sog. Homeoffice
wahrnehmen. Bitte informieren Sie die jeweilige Klassenlehrkraft und das Schulsekretariat
umgehend, wenn Ihr Kind aus solchen gesundheitlichen Gründen der Schule fernbleibt.
Verhaltensregeln für Schülerinnen und Schüler:
-

-

-

-

-

Alle Schülerinnen und Schüler begeben sich morgens unmittelbar nach Betreten der Schule in
ihre Klassenräume:
6a
6b
6c
C 1.09
C 1.12
C 1.13
Mindestabstand: 1,5 m (Die einzelnen nummerierten Schülertische werden verbindlich
zugewiesen. Der Unterricht sämtlicher Fächer einer Klasse findet im selben Raum statt
(Ausnahme: ITG). Innerhalb der Schule sind bestimmte Laufwege markiert.
Körperkontakt zu anderen vermeiden
Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch
Berührungen im Gesicht möglichst vermeiden
Regelmäßige und gründliche Handhygiene (In allen Klassenräumen befinden sich
Waschbecken mit Seife und Papiertücher. Im Schulgebäude befinden sich mehrere
Desinfektionsmittelspender.)
Mund-Nasen-Schutz: im Schulbus verpflichtend; auf dem Schulgelände außerhalb des
Klassenraumes und während des Unterrichts nicht verpflichtend, aber erlaubt. Ein MundNasen-Schutz wird nicht vom Schulträger gestellt.
Persönliche Gegenstände und Arbeitsmaterial nicht teilen
Für die Pausenzeiten werden den einzelnen Jahrgängen eigene Areale zugewiesen.

Raumhygiene:
-

Häufig genutzte Flächen (Türgriffe, Geländer, Toiletten, …) werden regelmäßig gereinigt.
Nach Möglichkeit bleiben Türen geöffnet, um ein häufiges Berühren durch mehrere
Personen zu vermeiden.
Regelmäßiges Lüften
Die Klassenräume werden täglich nach den aktuell bestehenden Vorgaben gereinigt.

Hygiene im Sanitärbereich:
-

Die Wege zu bzw. von den Toiletten sind mit Richtungspfeilen markiert.
Die Toiletten dürfen nur von jeweils einer Person betreten werden.

Wenn sich alle an diese Regeln halten, kann ein Infektionsrisiko minimiert werden. Bitte besprechen
Sie mit Ihrem Kind im Vorfeld diese Regeln. Im Namen unseres Schulteams danke ich Ihnen für Ihre
Unterstützung.

Ausleihverfahren Schulbücher
Wer am Ausleihverfahren für die Buchausleihe teilnehmen möchte, findet auf der Homepage unserer
Schule diesbezüglich zwei Dateien (Bücherliste, Informationsblatt zur Schulbuchausleihe).

Mit freundlichen Grüßen
K. Finsterhölzl

Bitte abtrennen und ausgefüllt am ersten Schultag bei der Klassenleitung abgeben:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit betätige ich, dass ich über die Bestimmungen des Hygieneplans im Zusammenhang mit dem
Unterrichtseinstieg informiert worden bin und die Inhalte mit meinem Kind besprochen habe.
Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse: __________

_______________________________________________________
Datum, Unterschrift einer/ eines Erziehungsberechtigten

