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Harsum, den 23.10.2020 

 

Liebe Eltern,  

ich möchte Sie hiermit über die Neuerungen aus dem Kultusministerium zum Schulstart nach den 

Herbstferien in Kürze informieren. 

Es geht ab Montag mit dem Präsenzunterricht in Szenario A weiter. Wie lange dieses Szenario 

bestehen bleibt im Hinblick auf steigende Corona-Zahlen, ist ungewiss.  

Der Stundenplan ändert sich in den meisten Klassen, da wir personelle Umstellungen vornehmen 

mussten. Eine Lehrkraft wird ab sofort aus dem HomeOffice arbeiten. 

Eine Maskenpflicht gibt es derzeit im Grundschulbereich nicht (ab Klasse 5 gibt es eine 

Empfehlung dazu). Ihre Kinder tragen die Masken morgens auf dem Schulhof, in den Fluren und 

Sanitärbereichen. Sollten Sie es wünschen, dass Ihr Kind auch während der Unterrichts Maske 

trägt, so ist dies natürlich jederzeit möglich. Bitte denken Sie täglich daran, Ihrem Kind eine Maske 

für die Schule mitzugeben plus eine Ersatzmaske im Ranzen dabeizuhaben! Wir werden nächste 

Woche noch bekannt geben, wie wir damit umgehen, wenn Kinder dauernd ihre Masken 

vergessen. In den letzten Wochen vor den Herbstferien mussten wir sehr viele Masken im 

Sekretariat ausgeben. Das soll aber nur die Ausnahme sein und nicht der Regelfall. Ich bitte Sie 

hier um Verständnis. Vielen Dank! 

Die SkiB wird ihren normalen Betrieb fortführen. Eine mögliche Trennung der Jahrgänge auch dort 

umzusetzen, ist aus personellen und logistischen Gründen leider nicht realisierbar. Die SkIB hat 

hierzu bereits einen Elternbrief via Iserv verschickt. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die SkiB-

Leitung. 

Das Lüften der Klassenräume nimmt ab jetzt eine noch wichtigere Bedeutung ein. Da es in der 

kalten Jahreszeit nicht mehr möglich ist, dauerhaft die Fenster offen zu lassen, wird hier auf einen 

20-5-20-Rhythmus umgestellt: 20min Unterricht, 5min Stoßlüften, 20min Unterricht. So kann in 

einem regelmäßigen Abstand ein Luftaustausch stattfinden. Die Kinder sollen sich für die kalte 

Jahreszeit einen dicken Pullover/Fleecejacke mitbringen, der nach Schulschluss am 

Garderobenhaken verbleiben kann. Diese können dann bei Bedarf im Klassenraum übergezogen 

werden und müssen nicht täglich neu mitgebracht werden. Bitte hier die Pullis/Jacken mit Namen 

versehen! Die Heizungen werden ununterbrochen warm sein, so dass die Räume auch nicht 

auskühlen werden. 

Sie als Eltern haben auch wieder die Möglichkeit, einen Antrag auf Befreiung vom 

Präsenzunterricht zu stellen, z.B. bei vulnerablen Angehörigen in gleichen Haushalt. Den Antrag 

dazu finden Sie im Anhang bzw. auf unserer Homepage zum Download. 

 



 

 

Den schulinternen Hygieneplan erhalten Sie nächste Woche via Iserv. Bis dahin gelten die 

bekannten Regelungen aus dem bisherigen Plan. Die größten Änderungen habe ich aber oben 

bereits beschrieben. 

 

Mit dem Blick auf steigende Corona-Neuinfektionen in Deutschland und in unserer Region müssen 

wir sorgfältig schauen, wie sich die Lage weiter entwickelt. Es ist im Bereich Schule stets 

abzuwägen zwischen dem Gesundheitsschutz der Schülerinnen & Schüler und dem Recht auf 

Bildung, was für die Verantwortlichen sicherlich nicht einfach ist. 

Lassen Sie uns weiterhin den Weg gemeinsam gehen. Sollten Sie Fragen oder Sorgen haben, 

kontaktieren Sie bitte die Klassenlehrkräfte oder mich.  

 

Uns allen wünsche ich einen guten Start nach den Ferien und Zuversicht für die kommende Zeit! 

 

Herzliche Grüße & bleiben Sie gesund, 

 

 

André Hollemann 


