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Rotenburg, 25.08.2020 

Liebe Eltern und liebe Kinder, 
 

die unterrichtsfreie Zeit neigt sich dem Ende und auch in der Schule am Grafel werden 

Vorbereitungen getroffen, damit wir am kommenden Donnerstag, 27.07.2020 wieder mit dem 

Unterricht beginnen können. 
 

Nach der aktuellen Lageeinschätzung zum Infektionsgeschehen mit dem Niedersächsischen 

Gesundheitsministerium und dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt hat das 

Niedersächsische Kultusministerium am vergangenen Freitag, 14.08.2020, entschieden, dass die 

Schule mit dem sogenannten Szenario A beginnen kann. Laut Aussage des Ministeriums müssen 

wir uns jedoch darauf einstellen, dass es aufgrund lokaler oder regionaler Infektionsherde 

zweitweise notwendig sein kann, den Präsenzunterricht wieder einzuschränken. Dies kann sowohl 

Regionen als auch einzelne Schulen oder Klassen betreffen. 
 

Das sogenannte Szenario A ist ein Schulstart im eingeschränkten Regelbetrieb, d.h. alle 

Schülerinnen und Schüler kommen gemeinsam wieder in die Schule, werden aber weiterhin ganz 

klare und festgelegte Regeln innerhalb und außerhalb des Gebäudes befolgen müssen. Dafür haben 

wir in unserer Schule gemeinsam das Hygienekonzept (welches vor den Ferien durchgeführt wurde) 

überarbeitet und aktualisiert. 

Die Klassen 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a und 4b stellen sich direkt bei den Terrassentüren des 

Klassenraumes auf. 

Die Klasse 4c trifft sich vor unserem mobilen Klassenzimmer, die Klasse 2a hat ihren Treffpunkt am 

Haupteingang. 

Bitte lassen Sie, wenn es geht, Ihre Kinder unbedingt erst kurz vor Unterrichtsbeginn zur Schule 

kommen, damit es vor der Schule nicht zu unübersichtlich wird. Im Klassenraum, in dem die 

Lehrkraft Ihre Kinder empfängt, waschen sich die Kinder sofort nach den Hygieneregeln intensiv die 

Hände. 
 

Um einen weitgehend normalen Unterricht zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den 

Schülerinnen und Schüler aufgehoben. Dieses erlauben wir innerhalb einer Klasse und innerhalb 

eines Jahrganges. Ein Jahrgang bildet dann eine Kohorte. 

Kinder verschiedener Jahrgänge (Kohorten) werden weiterhin darauf hingewiesen, den 

Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. 

Daher gehen die Kinder der Jahrgänge 1 und 2 sowie Jahrgänge 3 und 4 zwar gleichzeitig in die 

Pause, haben aber ihren eignen zugewiesenen Bereich des Schulhofes und eine eigene Aufsicht. 
 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht ist nicht vorgesehen, da die lange 

Tragedauer sehr belastend wäre. 

Die Lehrkräfte der Schule haben sich für folgende Regelung ausgesprochen: 

Verlässt ein Kind den Klassenraum, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es ist in unseren 

engen Fluren oder den sanitären Anlagen nicht gewährleistet, dass sich Kinder unterschiedlicher 

Jahrgänge begegnen und den Abstand nicht einhalten können. Bitte sorgen Sie unbedingt dafür, 

dass Ihr Kind eine Mund-Nase-Bedeckung dabei hat. Auf dem Außengelände kann der Mundschutz 

abgenommen werden. Ebenfalls wird während der Pausen sowohl auf eine intensive Lüftung der 

Räume geachtet als auch nach den Pausen das Händewaschen durchgeführt. 
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Eine Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule für die Jahrgänge 1 und 2 zwei findet 

ganz normal in der fünften Stunde statt und beginnt ebenfalls am Donnerstag, 27.08.2020. 
 

Im Szenario A kann auch der Ganztag unter eingeschränkten Bedingungen durchgeführt werden. 

Hier gehen zwei Jahrgänge (Kohorte) gleichzeitig zum Essen und können anschließend in ihren 

festen Gruppen spielen und lernen. 
 

Generell gilt bei uns aber auch weiterhin: Dort, wo Abstand zu Personen eingehalten werden 

kann, ist dieser auch einzuhalten. 
 

Für den Sportunterricht, der derzeit noch möglichst draußen stattfindet, wünschen sich die 

Sportlehrerinnen, dass Ihr Kind an den Sporttagen evtl. bereits in entsprechender Kleidung zur 

Schule kommt, da das Umziehen unter den Hygienemaßnahmen mit Schwierigkeiten verbunden ist. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 

Liebe Eltern, bitte kommen Sie nicht ohne Voranmeldung in die Schule. Überlegen Sie, ob Sie Ihr 

Anliegen auch telefonisch oder per mail klären können oder holen Sie sich einen Termin im 

Sekretariat (04261 / 825870). Die Schulen sind vom Kultusministerium angehalten, den 

„Publikumsverkehr“ auf ein Minimum zu reduzieren. Daher schließen wir nach Unterrichtsbeginn 

auch die Eingangstür ab. Bitte klingeln Sie gegebenenfalls. 
 

Sie finden den Rahmen – Hygieneplan auch auf unserer Homepage: www.schule-am-grafel.de und 

auf der Seite des Kultusministeriums www.mk.niedersachsen.de. Des Weiteren halte ich Sie über 

weitere Informationen und neue Vorgaben aus dem Kultusministerium auf dem Laufenden. 
 

Ich möchte nochmal daran erinnern, dass Sie Ihr Kind im Krankheitsfall bitte spätestens morgens 

vor dem Unterricht telefonisch abmelden (04261 / 825870). Sollten Sie in den Ferien in einem 

Risikogebiet gewesen sein, gehe ich davon aus, dass Sie einen Negativtest vorlegen können, bzw. 

die vorgeschriebene Quarantänezeit eingehalten haben. 
 

Auch nach der unterrichtsfreien Sommerzeit werden wir wieder mit unserer ganzen Kraft für Ihre 

Kinder da sein. Drücken Sie uns allen die Daumen, dass sich die derzeitige Infektionslage wieder 

entspannt. Wir alle freuen uns auf Ihre Kinder  
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Marc Puschmann 

http://www.schule-am-grafel.de/
http://www.mk.niedersachsen.de/

