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Die Landesregierung hat vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen 
weitere Einschränkungen beschlossen, die ab dem 02.11.2020 in Kraft treten. 
 

1. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im 
Unterricht für die Klassen 5-10 wird erst einmal um 3 Wochen verlängert. 

2. Zusätzlich wird dies auch auf Grundschulen ausgeweitet, wenn sich eine 
Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner*innen in sieben 
Tagen ergibt. 

 
Außerdem ergeben sich durch Kontaktbeschränkungen Absagen von folgenden 
Veranstaltungen im schulischen Rahmen: 
 

1. Die Schulkonferenz am 03.11.2020 entfällt. Alle Mitglieder sind über das 
weitere Vorgehen informiert. 

2. Alle geplanten Elternversammlungen im November sind abgesagt. 
3. Der Elternsprechtag am 12.11.2020 entfällt und wird in anderer Form 

durchgeführt. Hierzu bekommen die Eltern in der nächsten Woche weitere 
Informationen. 

4. Die Weihnachtsgala für die Schüler*innen entfällt leider auch. 
 
Wir bedauern die Absagen, müssen aber damit leben und hoffen, dass die 
Infektionszahlen durch die Einschränkungen gesenkt werden können. Dazu gehört 
auch, dass wir im privaten Bereich sehr achtsam mit unseren Kontakten umgehen. 
 
Bleiben sie alle gesund! 
 
Herzlichst 
 
Ute Shabanpoor, Schulleiterin 
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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 

 
Informationen zur Beachtung ab dem 
02.11.2020 
 
 
 
 
  
 


