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Informationen zum Schuljahresbeginn 2020/2021 unter Corona-Bedingungen
Liebe Schulgemeinschaft,
das Schuljahr 2020/2021 beginnt am 27.08.2020 unter Corona-Bedingungen mit dem vom
Kultusministerium ausgegebenen Szenario A, einem eingeschränkten Regelbetrieb. Wir freuen uns, dass
damit ein wenig Normalität zurückkehrt, aber wir haben auch Respekt vor der Umsetzung und der
Ungewissheit in diesem Schuljahr. Es kann jederzeit zu Änderungen der Umsetzung aufgrund lokaler
Infektionszahlen und Corona-Fällen in der Lehrer- und Schülerschaft kommen. Es ist daher sehr wichtig,
weiterhin vorsichtig und umsichtig zu agieren!
Liebe Eltern, die Kommunikation zwischen Klassenlehrkräften und Elternhaus ist in dieser Zeit von großer
Bedeutung, um schnell kurzfristige Vorgaben weiterzugeben! Bitte informieren Sie sich auch regelmäßig auf
unserer Homepage www.kgspattensen.de oder schauen auf Sie den Facebook-Account der Schule, über
den wir auf neue Nachrichten auf unserer Homepage regelmäßig hinweisen. Natürlich werden die
KlassenlehrerInnen am ersten Schultag auch die Klassen über alle geltenden Regeln und die Organisation
des Schulbetriebs unter den aktuellen Bedingungen instruieren und Fragen klären, aber dennoch sind
einige wichtige Aspekte vorab organisatorisch zu klären, damit Donnerstag sicher die Schule starten kann.
Bitte lesen Sie diesen Brief aufmerksam durch und besprechen Sie die Inhalte mit Ihrem Kind.
1.) Szenario A - eingeschränkter Regelbetrieb: Die Schule startet mit Szenario A. In der Umsetzung
bedeutet das, dass alle Schülerinnen und Schüler ab dem 27.08.2020 wieder in die Schule kommen werden.
Das sind bei uns ca. 985 Schülerinnen und Schüler. Es werden also wieder ganze Klassen beschult und alle
Unterrichte werden stattfinden. In den Klassen gelten keine Abstandsregeln mehr. Schulveranstaltungen
und Klassenfahrten/Austausche werden im ersten Halbjahr nicht stattfinden. Die Entscheidung für das
zweite Halbjahr steht noch aus – dies werden wir natürlich von den Infektionszahlen und der weiteren
Entwicklung der Pandemie abhängig machen. Wir haben in den Stundenplänen so wenig Durchmischung
von Lerngruppen wie möglich geplant (Sport, Kunst, Musik finden z.B. im Klassenverband statt). Einige
wenige Unterrichte werden zudem im Homeoffice stattfinden. Die betroffenen Lerngruppen werden
hierüber gesondert informiert – ebenso wie über alle fachspezifischen Hinweise zum Fachunterricht unter
den Bedingungen des eingeschränkten Regelbetriebs (z. B. Sport, Naturwissenschaften, Hauswirtschaft
etc.).

Ernst-Reuter-Schule Pattensen

Seite 2 zum Schreiben vom 24.08.20

2.) Rückkehrer aus Risikogebieten: Besonders wichtig ist die Regel, dass nach einem Aufenthalt in einem
Risikogebiet eine zweiwöchige Quarantänepflicht gilt – es sei denn, ein negatives Testergebnis liegt vor. Auf
der Internetseite des Robert-Koch-Institutes finden Sie eine Übersicht über die ausgewiesenen
Risikogebiete, hier der Link:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html .
Auf der Seite des Landes Niedersachsens finden Sie alle Vorgaben, die nach Rückkehr aus einem dieser
Gebiete gelten, hier der Link:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/reisen-undtourismus-antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-186671.html .
Liebe Eltern, bitte beachten Sie: Schicken Sie ihr Kind auf keinen Fall in die Schule, wenn Sie in den letzten 2
Wochen in einem Risikogebiet waren und bisher kein Testergebnis vorliegen haben! Informieren Sie bitte in
diesem Fall die Klassenleitung Ihres Kindes darüber, dass noch ein Testergebnis aussteht.
3.) Öffentlicher Nahverkehr: Natürlich arbeitet die Region Hannover daran, dass es nicht zur Überlastung in
den Bussen des GVH kommt. Dort gilt Maskenpflicht, aber Abstände können nicht eingehalten werden.
Daher bitten wir alle: Wenn es irgendwie möglich ist, sollte der Schulweg zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem
Roller etc. zurückgelegt werden. Falls das nicht möglich ist, sind auch Fahrgemeinschaften durch die Eltern
sinnvoll, wenn der Schulweg zu lang ist.
4.) Maskenpflicht in den Gängen des Gebäudes: Es gilt überall im Schulgebäude (Flure, Toiletten, Mensa,
etc.), außer im Klassenraum, eine allgemeine Maskenpflicht, auf die wir mit entsprechender Beschilderung
hinweisen! Wir können in den von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft genutzten Bereichen die
Abstandsregel nicht mit so vielen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften und Mitarbeitern einhalten.
Wir bitten daher alle dies zum Schutz der Schulgemeinschaft und ohne Diskussionen umzusetzen. Positiv
stimmt uns diesbezüglich, dass das vor den Ferien mit den Teillerngruppen bereits sehr gut funktioniert hat.
Bitte beachten Sie auch, dass Visiere keine Alternative zu einem Mund-Nasen-Schutz sind.
5.) Besucher in der Schule/Erreichbarkeit des Verwaltungstrakts von außen: Alle Besucher (Eltern,
Handwerker, Studienseminare, etc.) müssen ein Kontaktformular ausfüllen. Dieses ist auf der Homepage
hochgeladen und im Sekretariat und bei den Hausmeistern erhältlich. Wir haben beschlossen den
Verwaltungstrakt aufgrund des engen Flures und des hohen Durchgangsverkehres bis auf Weiteres für
Besucheranfragen nur von außen zugänglich zu machen. Alle persönlichen Anliegen für die Sekretärinnen
und Schulleitungsmitglieder können durch die Fenster vorgebracht werden. Davor ist alles überdacht und
die Fenster sind namentlich gekennzeichnet. Über den kleinen Lehrerparkplatz am Schulwald ist der
Verwaltungstrakt auch leicht erreichbar.
Die Schülerinnen und Schüler sollen auch bitte nicht von Eltern zum Klassenraum begleitet werden und
alles, was auch telefonisch oder per Mail geklärt werden kann, sollte auch telefonisch oder per Mail erledigt
werden. Die Schule ist sehr groß und wir müssen dafür Sorge tragen, persönliche Kontakte soweit wie
möglich zu vermeiden.
6.) Handhygiene/ Handdesinfektion: Nach den Vorgaben des niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans
Corona Schule ist das Waschen der Hände bei Betreten des Gebäudes ausreichend. Da wir aber in allen
Klassenräumen keine Waschbecken mehr haben, ist es nicht möglich zu Stundenbeginn alle Schülerinnen
und Schüler zum Händewaschen zu schicken. Wir sind auch mit dem Schulträger in Kontakt genug
Desinfektionsspender zu organisieren, wir empfehlen Ihnen aber an dieser Stelle Ihrem Kind eine kleine
Flasche mit Handdesinfektionsmittel in die Schultasche zu legen. Das erleichtert uns organisatorisch die
Umsetzung der Hygienevorgaben immens, so dass weniger Zeit dafür benötigt wird, am Anfang der Stunde
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die Handhygiene umzusetzen. Es ist so auch immer dafür gesorgt, dass in jedem Raum zu jedem Zeitpunkt
genug Desinfektionsmittel vorhanden ist.
7.) Risikoschüler/Symptome/Krankheit: Sollte ein Kind ein erhöhtes Risiko für eine COVID-19-Erkrankung
haben, kann es vom Präsenzunterricht freigestellt werden und wird von zu Hause beschult. Bitte beachten
Sie, dass dafür entgegen der Regelungen vor den Sommerferien nun ein ärztliches Attest notwendig ist.
Angehörige im Haushalt sind nach den aktuellen Vorgaben überdies kein Grund mehr für die Freistellung
vom Präsenzunterricht. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die Klassenlehrkraft oder den Tutor/ die
Tutorin für weitere Absprachen.
Zu einem Schulbesuch bei Erkrankung sind die Vorgaben wie folgt: Personen, die Fieber haben oder
eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.
Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:


Bei einem banalen Infekt oder Vorerkrankungen ohne deutliche Beeinträchtigung des
Wohlbefindens kann die Schule besucht werden (z.B. nur Schnupfen, leichter Husten,
Heuschnupfen, Pollenallergie, …).



Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte
Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die
Schule ohne weitere Auflagen wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer
bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.



Bei schwerer Symptomatik (Fieber ab 38,5°; akuter, unerwartet auftretender Infekt- insbesondere
Atemwege- mit deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder anhaltender starker Husten
ohne Vorerkrankung) sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden, bevor die Schule wieder
besucht wird.

8.) Kohortenprinzip/Pausen- und Aufenthaltsregeln: In den Vorgaben wird das „Kohortenprinzip”
angeordnet. Das bedeutet, dass eine Durchmischung innerhalb eines Jahrgangs erlaubt ist (z.B.
Fremdsprache, Profile, AGs, Religion/ Werte- und Normen), aber nicht über mehrere Jahrgänge hinweg
(Ausnahme Oberstufe). Das hat Auswirkungen auf die Pausen- und Aufenthaltsregeln in der Schule:


Vor Schulbeginn und in den Pausen wird sich bei gutem Wetter in den entsprechenden
Jahrgangsbereichen aufgehalten! Dafür ist unten eine Karte des Schulgeländes mit der Aufteilung
eingefügt.



Bei schlechtem Wetter sind die Klassenräume und Auditorien geöffnet, in denen dann die Pause
verbracht werden muss.



Mensa/ Vormittagsverkauf, Toilettenbesuche, sowie Erledigungen im Sekretariat sind über die
entsprechenden Laufwege (das werden die KlassenlehrerInnen mit den Klassen üben) möglich.



Der Freizeitbereich wird nur für Jahrgang 5/6 zugängig sein und die Oase wird wochenweise den
Jahrgängen zugeordnet.



Die Klassen werden für den Unterricht von den LehrerInnen aus den Pausenbereichen abgeholt.
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9.) Mensa: Die Mensa hat ebenfalls klare Laufwege, zugewiesene Jahrgangsbereiche und Hygienevorgaben.
Das werden die KlassenlehrerInnen mit den Klassen besprechen. Im Vormittag wird es dort einen Snackund Getränkeverkauf geben und mittags zusätzlich warmes Essen, allerdings nur noch mit Vorbestellung!
Zum Anmelden bei dem neuen Betreiber ist vor den Ferien ein Elternschreiben verschickt worden, welches
aber auch auf der Homepage zu finden ist. Ein Mittagessen wird erst ab dem 14.09. möglich sein.
10.) Arbeitsgemeinschaften: Arbeitsgemeinschaften werden ab dem 07.09.2020 stattfinden. Wenn dort
mehr als zwei Jahrgänge teilnehmen ist das zulässig, wenn die AG-Leitungen für das Umsetzen der
Abstandsregeln sorgen. Wir werden die AG-Leitungen natürlich diesbezüglich instruieren.
11.) Elternabende: In der ersten vollen Woche (31.08.-04.09.2020) werden Online-Elternabende mit den
Klassenleitungen stattfinden. Wir haben mit dem Schulelternrat besprochen, dass auf das Risiko des
persönlichen Kontaktes verzichtet werden kann und die Erfahrung aus dem letzten Schuljahr bei diesem
Format sehr positiv war. Die KlassenlehrerInnen werden die Termine direkt zu Schulstart bekannt geben. Es
reicht ein Smartphone um teilzunehmen. Bitte nehmen Sie zahlreich daran teil, um Fragen zu klären und
miteinander in Kontakt zu bleiben. Wie gesagt: die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule in
dieser Zeit ist noch viel wichtiger als ohnehin schon.
12.) Corona-App: Das Land empfiehlt in den Vorgaben die Nutzung der Corona-Warnapp. Da die Kinder
größtenteils Smartphones besitzen, empfehlen wir eine Installation der App auf den Geräten. Es ist
ausreichend, wenn diese App im Hintergrund läuft und das Telefon stummgeschaltet mitgeführt wird.
13.) Teilweise oder komplette Schulschließung (IServ-Account, technische Ausstattung, Schulbücher,
Mailverteiler der Elternvertretungen): Wir müssen leider jederzeit damit rechnen, Klassen, Jahrgänge oder
die ganze Schule zweitweise zu schließen. Da wir dann keine Vorbereitungszeit haben und schnell ins
Lernen zu Hause umschwenken müssen, ist es notwendig permanent darauf vorbereitet zu sein. Dazu sind
folgende Punkte extrem wichtig:


IServ: die Lehrkräfte kommunizieren mit den Schülerinnen und Schülern über unser Schulnetz
IServ. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind seinen Zugang hat (am besten schauen Sie einmal
zusammen in den Account) und täglich hineinschaut. Das ist auch nicht nur bei Schulschließungen
notwendig, sondern dauerhaft. Dort stehen Klassenarbeitstermine, der Schulterminkalender und
beim Lernen zu Hause die Aufgaben für die Fächer. In dem E-Mail-Postfach finden Sie alle
Nachrichten der Lehrkräfte.



Technische Ausstattung zu Hause: Beim Lernen zu Hause ist es wichtig, dass die Klassenlehrkräfte
über die technische Ausstattung Bescheid wissen (PC/ Tablet, Internet, Videokamera,
Druckmöglichkeit, etc.). Sie werden in der ersten Woche Kontakt aufnehmen und das in den
Klassen erfragen. Es wird auch eine Probevideokonferenz der Klasse mit der Klassenleitung geben,
damit alle die Funktion kennen und bedienen können. Wir haben in der Schule auch einige Geräte
vorrätig, die wir unter bestimmten Voraussetzungen für dieses Schuljahr verleihen können.



Mailverteiler Elternvertretungen: Achten Sie bitte darauf, dass Sie im Mailverteiler der
Elternvertretungen sind. Alle wichtigen und aktuellen Infos verschicken wir an die
Elternvertretungen, die diese dann an alle Eltern weiterleiten.

14.) Corona-Fall in der Schule: Sollte jemand aus der Schulgemeinschaft an Corona erkrankt sein,
informieren Sie bitte unverzüglich die Schulleiterin. In Kooperation mit dem Gesundheitsamt wird dann
entschieden, wie vorzugehen ist, denn das liegt dann nicht mehr in unseren Händen. Die Fälle sind natürlich
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anonym zu behandeln. Wir informieren dann umgehend über IServ allgemein über das besprochene
Vorgehen mit dem Gesundheitsamt.
15.) Umgang mit Lernrückständen: Das Land hat in den Sommerferien Vorgaben zum Umgang mit
coronabedingten Lernrückständen veröffentlicht, die wir selbstverständlich in unseren schuleigenen
Arbeitsplänen berücksichtigen. Bitte seien Sie versichert, dass wir sensibel hiermit umgehen.

Wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, kontaktieren Sie bitte die entsprechende Klassenleitung und/
oder die Elternvertretungen. Wir stehen als Schulleitung im stetigen Austausch mit dem Schulelternrat und
den Klassenleitungen und TutorInnen. Wir hoffen, dass wir gut und gesund in das neue Schuljahr starten
können und bitten alle um Umsicht und Mitarbeit beim Gesundheitsschutz der gesamten
Schulgemeinschaft - Schülerinnen und Schüler, Eltern, LehrerInnen und MitarbeiterInnen!

Viele Grüße und alles Gute im Namen der Schulleitung

Mirjam Gerull

Gesamtschuldirektorin

Anlagen
Plan Pausenbereiche
Plan Gebäudezugang

Andreas Ulrich

Direktorstellvertreter

