HAUPTSCHULE SÜD BUXTEHUDE
Berliner Str. 127a - 21614 Buxtehude
 04161-743970 - Fax: 04161-743975
www.hauptschule-sued-buxtehude.de

Buxtehude, 19. Mai 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler*innen der Klassen 5 - 8,
wie Sie und Ihre Kinder sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, geht es in
Niedersachsen mit der schrittweisen Öffnung der Schulen weiter.
Wir freuen uns sehr darauf, dass es demnächst wieder mit weiteren Klassen in der Schule
los geht. Allerdings erfordert die aktuelle Situation und der Gesundheitsschutz aller, die in
der Schule sind und arbeiten, einige grundlegende Änderungen, die den Unterricht und das
Verhalten in der Schule betreffen.
Darüber möchten wir Sie und Ihr Kind gerne mit diesem Schreiben informieren.
Wer? Wann?
 ab Mittwoch nach Pfingsten, 03.06.2020 die Jahrgänge 7 und 8
 ab Montag, 15.06.2020, die Jahrgänge 5 und 6
 Unterrichtszeit wird von 8:05 – 12:30 Uhr sein
 Im Bus gilt die Maskenpflicht. Ebenso bei uns im Schulgebäude in den Pausen. Wir
bitten Sie sehr, Ihr Kind mit einer Maske auszustatten und – egal zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder Bus – erst knapp vor Unterrichtsbeginn zur Schule kommen zu
lassen.
 Die Schüler*innen sollen das Gebäude betreten, die Hände waschen und in der
Pausenhalle auf ihre Lehrer warten. Die Klassenräume werden dann einzeln
betreten.
 Nach Unterrichtsschluss ist das Schulgelände umgehend zu verlassen. Auch
fremde Schüler*innen oder Freund*innen, die gerade keinen Unterricht haben, dürfen
unser Schulgelände und das Gebäude nicht betreten.
 Den genauen Stundenplan und die Gruppeneinteilung Ihres Kindes werden Sie zu
Beginn der nächsten Woche von uns zugeschickt bekommen.
Wie?
 Jede Klasse wird in 2 Gruppen eingeteilt, die in diesen Halbgruppen bis zu den
Sommerferien beschult werden.
 Die beiden Gruppen werden abwechselnd tageweise unterrichtet werden. D. h. ein
Tag in der Schule im Präsenzunterricht, der nächste Tag dann im „LernenZuHause“
mit den bereitgestellten Materialien, den nächsten Tag Präsenzunterricht in der
Schule…..
 Diese Gruppen werden von den Klassenlehrer*innen eingeteilt. Wir versuchen darauf
zu achten, dass Geschwisterkinder an einem Tag parallel in der Schule unterrichtet
werden, um ein mögliches Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.
 Die Gruppen bleiben bis zu den Sommerferien so eingeteilt, es wird keine Wechsel
geben.
 In den letzten Wochen haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir
projektartig nur ein Fach pro Tag unterrichten. So können wir zum einen gut
differenzieren und Liegengebliebenes aufholen. Zum anderen haben wir dadurch
auch weniger Lehrerwechsel an einem Tag.
 Leider wird es aktuell weder Sport, noch Werken, Kunst, Textil, Technik und
Hauswirtschaft als Fach geben, da hier die Abstände nicht gewahrt werden können.
Hygiene? Regeln?
 Alle, die dann wieder in der Schule sind, müssen die neuen Regeln ernst nehmen
und sich an die Vorgaben unserer Schule halten.
 Unser Ziel ist, dass wir alle gesund bleiben und deshalb aufeinander achten müssen!












Alle neuen Regeln werden die Lehrer*innen am ersten Schultag in aller Ruhe mit den
Schüler*innen besprechen und einüben – und sie auch ggfs. immer wieder daran
erinnern.
Alle sollen untereinander Abstand halten – auf dem Schulweg, im Bus, in der
Pausenhalle, auf dem Schulhof und auch im Klassenraum.
Regelmäßiges Händewaschen gleich morgens bei Eintritt in die Schule, vor und nach
jeder Unterrichtsstunde ist bei uns Pflicht.
Im Bus und in der Pause muss eine Mund-Nasenschutz-Maske (Maske, Tuch,
Schal) zum gegenseitigen Schutz getragen werden (diese sind im Bus und in den
Geschäften Pflicht), nur im Klassenraum im Unterricht nicht.
In den Klassenräumen gibt es eine feste Sitzordnung, die nach dem ersten Schultag
nicht verändert werden darf.
In den Pausen darf das Schulgelände nicht verlassen werden (die RS und das
Gymnasium dürfen nicht betreten werden).
Die Mensa ist aktuell geschlossen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend zu
Trinken und zu Essen für die Pausen mit.
Materialien und Gegenstände dürfen im Unterricht nicht zwischen den Schülern
getauscht und geteilt werden (z.B. Blöcke, Stifte, Taschenrechner, Trinkflaschen
usw.). Bitte checken Sie mit Ihrem Kind die Vollständigkeit des Schulmaterials.
Alle Materialien müssen zum „LernenZuHause“ wieder mit nach Hause genommen
werden.
Erkrankungen von Schüler*innen und Personen im gleichen Haushalt müssen sofort
der Schule gemeldet werden.

Schüler*innen, die sich nicht an diese Regeln halten können (vor allem nicht an das
Verlassen des Schulgeländes in den Pausen und an die Abstandsregel), werden für einige
Zeit vom Unterricht in der Schule ausgeschlossen und müssen zu Hause weiterarbeiten.
Liebe Schüler*innen,
wir wissen, dass all diese Regeln und Einschränkungen, die Ihr gerade mit Euren Eltern
gelesen habt, zunächst einmal sehr merkwürdig auf Euch wirken müssen. Wir Lehrer*innen
finden sie auch immer noch seltsam, haben uns aber in den letzten Wochen gut daran
gewöhnt. Die Situation ist für uns alle sehr ungewöhnlich. Trotzdem freuen wir uns sehr, Euch
nach fast 2 Monaten wiedersehen zu können.
Ihr freut Euch sicher auch, Eure Mitschüler*innen
wiederzusehen – auch, wenn es erstmal nur die Hälfte der
Klasse ist. Vielleicht habt Ihr auch Bedenken, weil alles so
anders ist und weil Ihr ganz viele Fragen zu dem Virus, dem
Umgang damit usw. habt.
Wir versuchen mit Euch in den ersten Tagen alles zu klären,
dass die Schultage wieder ganz normal für Euch werden. Es
braucht Zeit und Ruhe, Rücksicht von allen und auch ganz viel
Toleranz. Und vor allem brauchen wir Eure Mithilfe dazu. Nur
wenn wir zusammen in den nächsten Wochen aufeinander
achten, uns gegenseitig schützen und Rücksicht nehmen,
wird es uns gelingen, einen Schulalltag wieder zu bekommen.
Wir freuen uns auf Euch! Bleibt mit Euren Familien gesund!
______________________
Jutta Mangelmann
- Schulleiterin –

Bitte tragen Sie in das Logbuch Ihres Kindes eine Rückmeldung ein, dass Sie
diesen Brief gelesen und mit Ihrem Kind besprochen haben. Vielen Dank!

