
Liebe Schulgemeinschaft,  

wir hoffen, Ihr und Sie hatten erholsame Ferien  

und konnten das schöne Wetter hierzulande oder  

anderswo genießen und alle sind gesund geblieben! 

Das neue Schuljahr steht nun kurz bevor und          

auch wenn Covid-19 uns weiterhin in seinem Bann hält, freuen wir uns auf Euch und die 

Herausforderungen, die wir gemeinsam stemmen werden! 

Machen wir das Beste daraus! 

Das Niedersächsische Kultusministerium gibt allen Schulen vor, dass wir am 27.08.2020 um 08.00 Uhr 

mit dem Szenario A, also mit einem sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“ beginnen. Dies 

bedeutet, dass die Abstandsregeln zugunsten eines „Kohorten-Prinzips“ innerhalb einzelner 

Jahrgänge aufgehoben werden. Hierbei zählt max. ein Jahrgang und im Offenen Ganztagsbetrieb ein 

Doppeljahrgang als eine Kohorte. Außerhalb der Unterrichtsräume besteht nun zudem eine 

Maskenpflicht für alle Personen. Masken sind selbst mitzubringen. 

Feste Lerngruppen und Sitzpläne ermöglichen im Falle eines auftretenden Krankheitsfalles ein 

schnelles und begrenztes Eingreifen sowie eine Quarantäne ausschließlich für die betroffene 

Kohorte. Das Ausmaß wird hier vom örtlichen Gesundheitsamt bestimmt. 

Sollten sich die Infektionszahlen verändern, wird vom örtlichen Gesundheitsamt oder durch eine 

Landesverordnung ein Wechsel in Szenario B oder C veranlasst. Ggf. kann dies auch nur einzelne 

Klassen oder Jahrgänge betreffen. 

Die ausführlichen Informationen findet Ihr/ finden Sie auf den Seiten der Landesschulbehörde: 

https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/aktuell-coronavirus/checkliste-

corona-hygiene/niedersaechsischer-rahmenhygieneplan-corona-schule.pdf  

Zudem wird in Kürze ein erweiterter Hygieneplan für unsere beiden Standorte HIER abrufbar sein. 

Alle Schülerinnen und Schüler bestätigen ihre Kenntnisnahme über das IServ-Modul sowie durch ihre 

Unterschrift am ersten Schultag. Die vergangenen Monate haben bewiesen, dass wir gemeinsam in 

der Lage sind, alle Regeln einzuhalten. Lasst uns so weitermachen! 

Ich freue mich, dass wir wieder loslegen können und neue sowie bisherige Schülerinnen und Schüler 

bald wieder das Haus beleben werden! 

Beste Grüße 

Silke Oetjen, OStD‘ 

Schulleiterin 

Die Schülerinnen und Schüler neuen 5. Klassen begrüßen wir, wie bereits per Post mitgeteilt, am 

Freitag, den 28.08.2020 zu den folgenden Zeiten in der Cafeteria am Moormannskamp: 

5G1 um 08.30 Uhr, 5G2 um 10.00 Uhr, 5G3 um 11.30 Uhr. 
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