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Buxtehude, 25. August 2020
Liebe Schülerinnern und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Donnerstag, 27. August 2020 beginnt um 8:05 Uhr wieder der Unterricht für die
Klassen 6-10 nach den Sommerferien.
Wir freuen uns sehr darauf, dass wir alle Schülerinnen und Schüler wieder zusammen in
ihren Klassen unterrichten können und werden alles dafür tun, dass der Schulstart für uns
alle gut gelingt.
In den letzten Tagen haben wir sehr intensiv zusammengesessen und uns überlegt, wie wir
für unsere Schule die Hygieneregeln und die Vorgaben des Kultusministeriums (Szenario A)
umsetzen können, so dass an unserer Schule ein weitgehend normaler Unterricht erteilt
werden kann.
Den Hygieneplan, den wir erstellt haben, werden alle Klassenlehrer mit den Schüler*innen
detailliert im Unterricht besprechen. Diese Regeln sind verbindlich für alle und müssen
eingehalten werden. Neu ist dabei, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Maske auf den
Fluren verpflichtend ist – für alle! Auf dem Schulhof soll aktuell keine Maske getragen werden
– sofern sich alle draußen an die Abstandsregel halten werden. Im Unterricht selbst muss
keine Maske getragen werden, da das lange Tragen sehr belastend und nicht lernförderlich
ist. Diese Masken werden nicht von der Schule gestellt, sondern müssen von Ihnen, liebe
Eltern, Ihren Kindern verbindlich mitgegeben werden.
Die besondere Unterrichtssituation in den vergangenen Monaten hat auch bei uns zu
Lernrückständen geführt. Diese werden wir versuchen, in den nächsten Wochen und
Monaten gezielt mit in den Unterricht/in die TÜFF-Stunden aufzunehmen. Parallel dazu
werden durch die Landesschulbehörde/das Kultusministerium Unterrichtsinhalte und
Anforderungen in den nächsten Schuljahren der Situation angepasst.
Wir sehen dem Schulbeginn am Donnerstag sehr freudig entgegen - allerdings in diesem
Schuljahr auch mit besonderem Respekt der Situation gegenüber.
Wir sind uns allerdings sicher, dass wir alle zusammen als Schulgemeinschaft die Situation
gut meistern werden, wenn sich alle während des Schultages rücksichtsvoll und sozial
verhalten und alle Hygienevorschriften und Regeln einhalten werden. Die aktuell gültigen
Regeln finden Sie auf der nächsten Seite.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns einen guten Start in das neue Schuljahr!

______________________
Jutta Mangelmann
- Schulleiterin –
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Allgemeine Regeln und Vorgaben
 Alle, die in der Schule lernen und lehren, müssen die Regeln ernst nehmen und sich
an die Vorgaben unserer Schule halten.
 Unser Ziel ist, dass wir alle gesund bleiben und deshalb aufeinander achten müssen!


Wenn Sie in den Sommerferien in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben, sind
Sie verpflichtet, uns das umgehen mitzuteilen und ggf. Ihr Kind zu Hause zu lassen.



Sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören, sprechen Sie uns bitte umgehend an.

Hygieneregeln
 Alle müssen im Gebäude auf den Fluren eine Mund-Nasen-Maske tragen.
 Bitte geben Sie Ihrem Kind jeden Tag eine Ersatzmaske mit. Wir werden als Schule
keine Ersatzmasken mehr stellen können, falls eine Maske kaputt geht.
 Im Bus muss eine Mund-Nasenschutz-Maske getragen werden.







Alle sollen untereinander Abstand halten – auf dem Schulweg, im Bus, in der
Pausenhalle, auf dem Schulhof und auch im Klassenraum (soweit es dort geht).
Regelmäßiges Händewaschen gleich morgens bei Eintritt in die Schule, vor und nach
jeder Unterrichtsstunde ist bei uns Pflicht.
Materialien und Gegenstände dürfen im Unterricht nicht zwischen den Schülern
getauscht und geteilt werden (z.B. Blöcke, Stifte, Taschenrechner, Trinkflaschen
usw.). Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind ALLE Materialien für den Unterricht
vollständig dabeihat.
In den Klassenräumen gibt es eine feste Sitzordnung, die nach dem ersten Schultag
nicht verändert werden darf.
In den Klassenräumen wird regelmäßig stoßgelüftet.

Pausenregeln
 In den Pausen tragen alle auf den Fluren eine Mund-Nasen-Maske.
 Sowohl in der Pausenhalle als auch auf dem Schulhof wird es festgelegte Bereiche
geben (Kohorte A: Klasse 5-7, Kohorte B: Klasse 8-10 + ASS)
 In den Pausen darf das Schulgelände nicht verlassen werden (die Realschule und
das Gymnasium dürfen nicht betreten werden – auch nicht morgens oder mittags auf
dem Weg zur bzw. von der Schule).
 Rauchen in den Pausen (auf dem Schulgelände und außerhalb) ist absolut untersagt.
 Schüler*innen, die sich nicht an diese Regeln halten können, werden für einige Zeit
vom Unterricht in der Schule ausgeschlossen und wir werden zeitnah
Ordnungsmaßnahmenkonferenzen ansetzen.
 Die Mensa ist weiterhin für unsere SchülerInnen geschlossen. Bitte geben Sie Ihrem
Kind ausreichend zu Trinken und zu Essen für die Pausen mit.
Schulbesuch bei Erkrankung
 Schüler*innen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von
der Ursache die Schule nicht besuchen. Dies gilt nicht bei einem banalen Infekt oder
Vorerkrankungen wie Heuschnupfen oder Allergien.
 Bei „Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen,
erhöhter Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden“.
 Das Auftreten einer Infektion mit dem Covid-19-Virus ist umgehend der
Schulleitung mitzuteilen.
 Für weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage den
Niedersächsischen Rahmenhygieneplan.
 Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich gerne direkt an die Schule.

