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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
liebe Schüler*innen, 
 
wir starten am 10.08.2020 in ein neues Schuljahr, das weiter durch die Corona-Pandemie 
geprägt sein wird. Die Ferien sind in diesem Jahr auch vielfach anders verlaufen, als wir 
uns das alle gewünscht hätten. Trotzdem hoffe ich, dass alle die nötige Erholung gefunden 
haben.  
Ein entsprechendes Rahmenkonzept und die damit verbundenen Infektionsschutz- und 
Hygienemaßnahmen regeln den schulischen Betrieb. 
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie und euch schon vorab auf die wichtigsten 
Maßnahmen hinweisen, um für alle den Start möglichst reibungslos zu gestalten.  
Auch wenn viele Regeln schon vor den Ferien umgesetzt wurden, bitte ich um sorgfältige 
Beachtung der folgenden Hinweise, die auch Neuerungen enthalten. 
 
Klassen werden zukünftig zu sogenannten Kohorten zusammengefasst, um das 
Infektionsgeschehen eingrenzen zu können. Wir fassen daher die Jahrgänge 1/2, 3/4, 5/6, 
7/8 und 9/10 zusammen. Alle Klassen haben entsprechend ausgewiesene Ein- und 
Ausgänge und Pausenhofbereiche (Homepage). Regenpausen werden im Klassenraum 
verbracht.  
 
Alle Schüler*innen werden im Klassenverband und überwiegend im jeweiligen Klassenraum 
unterrichtet. Hier gelten keine Abstandsregeln unter den Schüler*innen mehr. Lehrkräfte 
und Schüler*innen halten nach Möglichkeit aber den Abstand von 1,5 Metern ein. In den 
Gängen und Pausenhallen gilt weiterhin Maskenpflicht bis zum Klassenraum. In einem 
Elternbrief des Ministeriums (nachstehend) wird die Empfehlung zum Tragen einer Maske 
auch im Unterricht und auf dem Pausenhof für die ersten 14 Tage des neuen Schuljahres 
ausgesprochen. 
 
Soweit es möglich ist, werden Treppen nur in eine Richtung benutzt oder es gilt 
Rechtsverkehr. Hierzu finden sich Beschilderungen und Markierungen im ganzen Gebäude. 
In allen Klassenräumen gibt es Waschbecken mit Seife und Papierhandtüchern sowie 
Desinfektionsspender. Bei der Toilettenbenutzung ist darauf zu achten, dass der Abstand 
eingehalten wird und eine Maske getragen wird. Die Klassenlehrkräfte werden diese 
Regeln mit allen Schüler*innen besprechen und immer wieder daran erinnern.   
 
Eltern und Lehrkräfte müssen während Elternabenden, Konferenzen oder Sitzungen den 
Abstand einhalten, sodass wir diese grundsätzlich in der Mehrzweckhalle (Aula) oder der 
Mensa durchführen. Die Termine finden Sie ab dem 10.08.20 auf der Homepage und über 
Einladungen, die Ihre Kinder in Papierform erhalten. Auch wenn wir wieder alle 
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Wiederaufnahme des Unterrichts in der 
Grundschule ab 8.06.2020 

- Rückmeldung zum Gesundheitszustand 
Hanerau-Hademarschen, den 2.06.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 
Grundschulklassen, 
wie Sie aus dem Elternbrief vom letzten Freitag bereits 
erfahren haben, soll auch für uns überraschend der 
Unterrichtsbetrieb für die Grundschule in nahezu vollem 
Umfang wieder starten. Das Abstandhalten gilt innerhalb 
des Klassenverbandes nicht mehr, wohl aber in Bezug 
auf die Kinder anderer Klassen. Körperliche Kontakte 
soll es zwischen den Kindern aber möglichst nicht 
unmittelbar geben, es sei denn, es liegt eine Notsituation 
vor. Um Begegnungen außerhalb der Klasse zu 
vermeiden, sehen wir u. a. verschiedene 
Schulhofbereiche für die einzelnen Klassen vor und 
achten darauf, die Gruppen nacheinander in die Pause 
zu entlassen bzw. in den Klassenraum zurückzu-holen.  
Trotz der engeren Kontakte soll weiterhin auf die 
Einhaltung der Hygieneregeln geachtet werden  
(z. B. Händewaschen, Desinfektion, Regeln für das 
richtige Niesen und Husten, häufiges Lüften, …). Aus 
unserer Sicht sollten die Kinder außerhalb ihres 
Klassenraumes, also auf den Fluren und in den Pausen, 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wie es u. a. ja auch 
im Schulbus vorgeschrieben ist. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind daher eine entsprechende Maske mit. 
Zusätzlich zu den genannten Bedingungen ist es nun 
außerdem erforderlich, dass Sie uns eine Erklärung zum 
Gesundheitszustand Ihres Kindes abgeben. Kinder mit 
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Schüler*innen vor Ort haben, wird weiterhin die Homepage und die dort veröffentlichten 
Hinweise und Informationen eine wichtige Kommunikationsplattform sein. 
Bei allen Sitzungsterminen werden wir überlegen, welche davon auch digital durchzuführen 
sind.  
 
Je nach Verlauf des Infektionsgeschehen werden wir unsere WPU-Abende terminieren. Die 
Unterrichtsgestaltung in den Fächern Musik, Gestalten und Sport unterliegt weiter 
besonderen Beschränkungen. Hierzu werden Sie die Fachlehrkräfte informieren. 
 
Bei nachgewiesenen Infektionen mit Covid 19 kann es wieder zu Unterricht im 
Homeschooling kommen. Die Ausstattung mit digitalen Endgeräten für den häuslichen 
Bereich ist sehr unterschiedlich, sodass das Land Gelder für die Anschaffung von 
Leihgeräten zur Verfügung stellt. Seit dem 20.07.20 können diese Gelder beantragt 
werden. Das hat unser Schulträger gemacht und nach entsprechendem Bescheid werden 
dann Tablets bestellt. Ich rechne mit der Bereitstellung ab Mitte September. Zeitnah 
erhalten Sie hierzu weitere Informationen. 
Die Fachschaften erarbeiten Konzepte zur Bereitstellung von Unterrichtsmaterial, der 
Durchführung von Videokonferenzen und der Kommunikation mit den Ihnen als Eltern und 
Sorgeberechtigten für den Fall des häuslichen Lernens. 
In diesem Schuljahr werden alle Leistungen, die zu Hause erbracht werden, auch 
entsprechend bewertet. Auch hierzu erhalten Sie zeitnah weitere Informationen. 
 
In den Jahrgängen 9/10 werden für die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch jeweils 6 
Stunden ausgewiesen. Außerdem werden Kolleg*innen die OGS im Rahmen der 
Hausaufgabenbetreuung unterstützen und können so individuell Schüler*innen fördern. 
 
Über unsere Plattform IServ werden alle Eltern und Sorgeberechtigten eine E-Mail-Adresse 
erhalten, um die Kommunikation zu erleichtern. Auch hierzu werden Ihnen noch 
entsprechende Informationen zukommen.   
 
Die Betreute Grundschule wird ihre Arbeit auch zum 10.08.20 wieder aufnehmen und die 
Kohortenbildung berücksichtigen. 
Zum Start der OGS informieren wir Sie rechtzeitig in einem extra Schreiben. 
 
Sollten Ihre Kinder zu einer Risikogruppe gehören, für die das Lernen in der Schule nicht 
möglich ist, wenden Sie sich bitte über die Klassenlehrkräfte an uns. Wir werden dann 
individuelle Lösungen finden.   
 
Im Verlauf des neuen Schuljahres bitte ich Sie, regelmäßig unsere Homepage zu 
besuchen. Außerdem werden wir auch den Schüler*innen wieder Informationen und 
Einladungen auch in Papierform mitgeben. 
 
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Klassenlehrkräfte 
oder die Mitglieder der Schulleitung. 
 
Nun wünsche ich allen einen guten Start in ein besonderes Schuljahr! 
 
 
 
 
 
Ute Shabanpoor, Schulleiterin 


