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Neuenburg, 23.10.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Sie konnten trotz der 

angespannten Situation etwas zur Ruhe kommen.  

Mit diesem Anschreiben finden Sie den aktuellen Brief des Kultusministers sowie die 

aktualisierte Version des Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans Corona Schule 

Version 3.2.  

Aufgrund des momentanen dynamischen Infektionsgeschehens wird es wohl immer 

wieder Anpassungen geben, aber im Moment gehe ich davon aus, dass wir am 

Montag mit Präsenzunterricht nach Stundentafel (Szenario A) starten. 

Unterrichtsbeginn ist für alle Jahrgänge zur ersten Stunde. Die Kinder werden von 

der Frühaufsicht in Empfang genommen und gestaffelt in ihre Klassen geführt.  

Es gilt weiterhin Maskenpflicht auf den Gängen und auf dem Schulhof.  

 

Der Sport- und Schwimmunterricht findet nach Plan statt. Beachten Sie bitte, dass 

aufgrund der erhöhten Luftverwirbelungen die Haartrockner in den Umkleidekabinen 

nicht benutzt werden dürfen. Da es zunehmend kälter wird und einige Kinder noch 

einen längeren Fahrweg nach Hause haben, geben Sie Ihrem Kind für den 

Schwimmunterricht eine wasserabweisende Badekappe sowie eine Mütze mit! 

 

Der Ganztagsbetrieb wird eingeschränkt aufgenommen, d.h. dienstags jeweils ein 

Angebot für Jahrgang 1 und 2 sowie donnerstags für die Jahrgänge 3 und 4. 

Die betreute Lernzeit findet montags bis donnerstags in der Zeit von 12.30 bis  

14.00 Uhr und nach Absprache mit den Klassenlehrkräften statt.  

Ich finde das hohe Infektionsgeschehen im Moment ist kein guter Zeitpunkt, die 

Kohorten jahrgangsübergreifend zu erweitern. Deshalb werden wir dienstags und 



donnerstags einen kleinen Imbiss anbieten, den die Kinder kohortenweise abholen 

und in den Klassen essen dürfen.                                    

Der reguläre Mensabetrieb sowie die Schulbücherei bleiben vorerst bis zum 

Ende des Halbjahres (31.01.2021) geschlossen.  

 

Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe gehören oder mit Angehörigen in 

häuslicher Gemeinschaft leben, bei denen gemäß Definition des Robert-Koch-

Instituts das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs besteht, können einen Antrag 

auf Befreiung vom Präsenzunterricht im Härtefall stellen.  

Das Antragsformular finden Sie ebenfalls auf der Schulhomepage und können dies 

bei Bedarf mit einem ärztlichen Attest an die Schule senden. 

 

Ich werde mich weiterhin bemühen, Sie auf diesem Wege über mögliche 

Veränderungen oder Anpassungen zu informieren.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende und hoffe, alle am 

Montag gesund und munter in Empfang nehmen zu können! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nicole Ringsdorf, Schulleiterin 


