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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

Steinkirchen, 13. Januar 2021 
 
Liebe Eltern,  
 
am Montag, 18. Januar, nehmen wir den Unterricht für jeweils eine halbe Gruppe 
einer Klasse aus jedem Jahrgang (sog. Wechselbetrieb, Szenario B) wieder auf. 
Wir starten mit der roten Gruppe.  
 
Nach einer Woche Unterricht wechseln wir die Gruppen. Die blaue Gruppe kommt 
dann ab Montag, 25. Januar, in die Schule.   
 
Das Kultusministerium hat uns im Rahmen eines Hygieneplans Bedingungen und 
Vorgaben an die Hand gegeben. Damit wir sie erfolgreich umsetzen können, 
benötigen wir eure Unterstützung ebenso wie die eurer Kinder.  
 
Diese wichtigen Maßnahmen (gem. Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan 
Corona Schule und Niedersächsische Corona-Verordnung) besprecht ihr bitte 
schon einmal im Vorwege mit euren Kindern:  

 NEU: Im Schulgebäude  wird eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen.  

 Zu anderen Personen mindestens 1,50 m Abstand halten.  

 Persönliche Arbeitsmaterialien (z. B. Stifte) werden nicht geteilt -> Achtet 
darauf, dass die Federtasche eures Kindes vollständig ist und alle 
Arbeitsmaterialien mit in die Schule kommen! 

 Husten und Niesen in die Armbeuge! 

 Die Nutzung der Schultoiletten erfolgt unter den gleichen Bedingungen wie zu 
Hause (nach dem Toilettengang spülen, ggf. säubern, Hände waschen).  

 
Folgende Maßnahmen gelten weiterhin im Schulbetrieb:  

 Nach dem Betreten des Schulgebäudes werden die Hände gewaschen.  

 Die Schultoiletten werden – auch in den Pausen – einzeln betreten. 

 In den Klassenräumen bestimmt die Lehrkraft unter Berücksichtigung des 
Mindestabstandes eine Sitzordnung, die dokumentiert wird.  

 Der Aufenthaltsbereich in der Hofpause wird festgelegt und darf nicht 
gewechselt werden.  

 
Zum Stundenplan:  
Wir haben uns im Kollegium darauf verständigt, die liebgewonnene Struktur des 
Unterrichtsvormittags in dieser besonderen Lage ein weiteres Mal vorübergehend 
außer Kraft zu setzen.  
 
Der Unterrichtstag beginnt – wie gewohnt – mit der Millepatzentied um 8 Uhr. 
Unterrichtsschluss ist 12 Uhr (Jahrgang 1 und 2) bzw. 13 Uhr (Jahrgang 3 und 
4). Bitte sorgt dafür, dass eure Kinder sich außerhalb dieser Zeiten nicht auf 
dem Schulgelände aufhalten.  
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Es findet keine zusätzliche Förderung vor oder nach dem Unterricht statt, die 
Lernwerkstätten entfallen.  
 
Sicher habt ihr Verständnis dafür, wenn wir uns nicht auf einen verbindlichen 
Stundenplan festlegen, sondern die Kinder nach der Zeit des Lernens zu Hause 
individuell und flexibel begleiten. Besondere Schwerpunkte bilden die Fächer 
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Auch die Fächer Kunst und Musik werden 
erteilt. Eine zusätzliche Spiel- und Bewegungszeit (je nach Wetterlage an der 
frischen Luft) als Ersatz für den Sportunterricht ist ebenso angedacht. 
 
Die Kinder haben am Vormittag drei bzw. vier z. T. unterschiedlich lange 
Unterrichtsblöcke, die von zwei bzw. drei Hofpausen unterbrochen werden. Es gibt 
weiterhin eine gemeinsame Frühstückszeit. 
 
Zur Notbetreuung:  
Ich gehe davon aus, dass die Kinder, die in dieser Woche im Rahmen der 
Notbetreuung in der Schule waren, auch dann in der Schule betreut werden müssen, 
wenn ihre Gruppe nicht im Präsenzunterricht ist.  
 
Personell und räumlich können wir es nicht stemmen, eine größere Notgruppe neben 
der Durchführung des Unterrichts zu betreuen. Meldet euch bei mir, wenn ihr 
zusätzliche Unterstützung benötigt. Sicher finden wir gemeinsam eine Lösung.  
 
Das Angebot der Verlässlichkeit für die Jahrgänge 1 und 2 können wir derzeit 
nicht ermöglichen. Über die Unterrichtszeit hinaus werden deshalb momentan nur 
noch die Kinder in der Schule betreut, die entweder im Rahmen der Notbetreuung in 
der Schule angemeldet sind oder um 13 Uhr in das Schulkinderhaus gehen. Auch 
hierfür bitte ich um euer Verständnis. 
 
Da nicht absehbar ist, wie sich die Infektionslage weiter entwickelt, wird es ggf. 
weiterhin nötig sein, flexibel zu reagieren.  
 
Bitte seid nach wie vor besonders sensibel, wenn ihr bei euren Kindern 
Krankheitszeichen bemerkt (z. B. Fieber, Husten, Schnupfen, 
Gliederschmerzen) und lasst eure Kinder in einem solchen Fall unbedingt zu 
Hause!  
 

Am Freitag, 29. Januar, werden die Zeugnisse für alle Kinder ausgegeben:  
Die blaue Gruppe hat Unterricht von 08:20 Uhr bis 11:00 Uhr und erhält in dieser 
Zeit die Zeugnisse.  
 
Die rote Gruppe kommt zum Abholen der Zeugnisse um 11:30 Uhr in die Schule.  
Bitte meldet euch bei der Klassenlehrkraft eures Kindes, wenn ihr diesen Termin 
nicht wahrnehmen könnt. 

 
Ich bin zuversichtlich, dass unser Schulalltag unter diesen herausfordernden 
Umständen gelingen wird, weil ich mich auf eure Unterstützung und den besonderen 
Einsatz meines Kollegiums verlassen kann.  
 
Vielen Dank und liebe Grüße  
Jutta  


