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Informationen zum Schulstart
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, dass Sie alle bis jetzt bereits schöne Ferientage hatten und auch noch die
letzten Tage gemeinsam mit Ihren Kindern genießen können. Heute möchte ich Ihnen
die ersten wichtigen Informationen zum Schulstart am 12.08.2020 geben. Die
kommenden Erstklässler haben ihren ersten Schultag am 13.08.2020 (1A) und am
14.08.2020 (1B).
Ab dem 12.08.2020 soll es eine „möglichst weitgehende Rückkehr zu einem
angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten“ geben. Dabei muss selbstverständlich der
Schutz der Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten sichergestellt sein. Unterricht
in Präsenzform nach Stundentafel soll der Regelbetrieb sein. Natürlich muss das
Infektionsgeschehen beobachtet und berücksichtigt werden. Folgende Regelungen sind
durch das Ministerium festgelegt worden:


An Grundschulen besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für alle eine
Maskenpflicht. Nur an ihrem festen Sitzplatz im Unterricht dürfen die Kinder ihren MundNasen-Schutz ablegen. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 31.08.2020. Die Masken müssen
von den Kindern mit in die Schule gebracht werden!!



Der Unterricht soll jahrgangsbezogen in Klassen, Kursen oder festen Gruppen (z. B.
Religionsunterricht) stattfinden. Es gibt feste Sitzordnungen.



Es wird in den Unterrichtsräumen regelmäßig durchgelüftet.



Es besteht Schulpflicht! Kinder mit relevanten Vorerkrankungen: Eltern entscheiden, ob für
ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Eine
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin wird empfohlen. Eine schriftliche
Erklärung durch die Eltern muss beim Fernbleiben des Kindes in der Schule eingereicht
werden. Wenn Angehörige vorerkrankt sind, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Schulkind
leben, können die Kinder nur in eng begrenzten Ausnahmefällen dem Unterricht fernbleiben.
Hier muss ein entsprechendes

ärztliches

Schulleitung vorgelegt werden.
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Kinder, die in der Schule COVID-19-Symptome (z. B. Fieber, trockener Husten, Verlust von
Geschmacks-

/

Geruchssinn)

zeigen,

müssen

sofort

von

der

Schule

durch

die

Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Sie werden getrennt in der Schule untergebracht,
bis sie die Schule verlassen und die Schulleitung nimmt Kontakt zum Gesundheitsamt auf.
Kinder mit einem „einfachen Schnupfen“ sollen zunächst für 24 Stunden zuhause beobachtet
werden. Tauchen keine weiteren Symptome auf, darf das Kind wieder am Unterricht
teilnehmen. Kommen Symptome hinzu, ist eine diagnostische Abklärung notwendig.


Kinder, die sich in Quarantäne befinden, erhalten Distanzunterricht durch die Schule. Sie sind
verpflichtet, die Aufgaben zuhause zu erledigen. Die Schule ist angehalten, ein Konzept zur
entsprechenden Leistungsbewertung zu erstellen.



Beachten Sie unbedingt die Coronaeinreiseverordnung im Anschluss an eine Reise in ein
Risikogebiet. Es wird auch allen am Schulleben Beteiligten die Nutzung der Corona-Warn-App
empfohlen.



Unsere Schule hat neue Lehrkräfte bekommen. Alle Klassen haben einen festen Klassenlehrer
oder eine feste Klassenlehrerin.



Sportunterricht findet in vollem Umfang im Freien statt. Auch Schwimmunterricht ist erlaubt.
Die Schule bereitet hierzu entsprechende Durchführungs- und Hygienekonzepte vor.



Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist untersagt. Musikunterricht darf aber ohne
Gesang stattfinden.



OGS und verlässliche Schule finden unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes statt.
Genauere Anweisungen erhalten sie noch von der OGS-Leitung.



Es gibt keinen gestaffelten Unterrichtsbeginn und keine getrennten Pausen mehr. Alle Kinder
kommen bitte pünktlich zum jeweiligen Unterrichtsbeginn.



Ausflüge können stattfinden.

Bitte besprechen Sie diese Regelungen schon mit Ihren Kindern. Im Unterricht werden
die Kinder auch sanft an alle Verordnungen herangeführt. Eine saubere Maske muss
unbedingt im Tornister einen festen Platz haben. Bitte informieren Sie uns noch, wenn
Ihr Kind die üblichen Desinfektionsmittel nicht verträgt. In dem Fall bitte ich Sie, ein
geeignetes Desinfektionsmittel mitzugeben.

Bei allen Vorgaben – das Team Grundschule Haverkamp freut sich auf den Start ins
Schuljahr 2020-2021! Schöne Ferientage noch!
Selbstverständlich stehen Ihnen die Klassenlehrkräfte bei allen Fragen zur Verfügung.
Mit übergeordneten Fragen dürfen Sie sich gerne an mich wenden.

Mit herzlichen Grüßen
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Eva Müller-Bürgel,

Schulleitung
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