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Liebe Eltern!  

 
Nach den Sommerferien starten die Schulen in Niedersachsen wieder in voller Klas- 
senstärke. Ab dem 27. August wird es einen sog. eingeschränkten Regelbetrieb 
(Szenario A) geben. Das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern wird 
zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben. Unter Kohorten werden festgelegte 
Gruppen verstanden, die aus mehreren Lerngruppen bestehen können und in ihrer 
Personenzusammensetzung möglichst unverändert bleiben. Wenn es allerdings 
regional wieder zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kommen sollte und das örtliche 
Gesundheitsamt feststellt, dass das regionale Infektionsgeschehen einen einge-
schränkten Regelbetrieb nicht mehr zulässt, wird in Szenario B gewechselt, welches 
eine Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause vorsieht. Bei lokalen 
oder landesweiten Schulschließungen bzw. Quarantänemaßnahmen tritt das Szenario 
C in Kraft und die Schülerinnen und Schüler lernen dann ausschließlich zu Hause.  
 
Bitte beachten Sie Folgendes: 
Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der 
Ursache die Schule nicht besuchen. Beim Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften 
Krankheitssymptomen in der Unterrichts-/Betreuungszeit wird die betreffende Person 
direkt nach Hause geschickt. 
Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder Erziehungs- 
berechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Gebäudes sind 
grundsätzlich untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken. 
Außerhalb der Kohorten ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen einzuhalten. 
Außerhalb des Unterrichts ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend.  
Auch nach den Sommerferien werden die verschiedenen Schulein- und -ausgänge 
benutzt und die Pausenzeiten entzerrt.  
Liebe Eltern, bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern vor dem ersten Schultag noch 
einmal das Einhalten folgender Maßnahmen: regelmäßiges Händewaschen mit Seife 
für 20 – 30 Sekunden, Berührungen vermeiden, nicht in das Gesicht fassen, Husten 
und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch und persönliche Gegenstände nicht 
teilen.  
 
Uns Lehrkräften ist nur zu gut bewusst: Die Einschränkungen sind weiterhin vielfältig. 
Aber über allem sollte die Gesundheit aller stehen. Nur, wenn wir uns alle gemeinsam 
auch in Zukunft an die Regeln halten, können die Schulen auf Dauer geöffnet bleiben. 
Wir sind sicher: Wir schaffen das gemeinsam!! 
Bleiben oder werden Sie bitte gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen       

 M. Hanschen 


