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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir möchten Sie herzlich im neuen Schuljahr – leider weiterhin unter PandemieBedingungen – begrüßen.
Wir planen zunächst mit einem eingeschränkten Regelbetrieb, müssen jedoch damit
rechnen – abhängig vom Infektionsgeschehen - möglicherweise auch wieder in andere
Szenarien einzutreten. Genauere Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr
Das neue Schuljahr wird unter Pandemie-Bedingungen starten. Konkret bedeutet dies
Folgendes:
Alle bisher geltenden Hygieneregeln gelten auch weiterhin:
- mind. 1, 5m Abstand halten
- Handhygiene: Die Schülerinnen und Schüler müssen sich regelmäßig
Hände desinfizieren bzw. gründlich waschen.
- Husten- und Niesetikette
- Die Sitzordnung innerhalb der Klassen muss beibehalten und darf nicht
geändert werden.
Auf dem gesamten Schul- und Pausengelände der Hauptschule Innenstadt ist es
Pflicht, ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Lehrkräfte sind angehalten, sehr genau
auf das Tragen der Mund-Nasen-Schutz zu achten. Bitte geben Sie Ihrem Kind
entsprechend jeden Morgen eine Mund-Nasen-Bedeckung mit. Die Mund- NasenBedeckung sollte täglich gereinigt werden. Einmalmasken sind ausschließlich für
den einmaligen Gebrauch vorgesehen und müssen danach entsorgt werden. Wir
empfehlen Ihnen dringend, Ihrem Kind einen weiteren Mund-Nasen-Schutz mit in der
Schule zu geben, sollte der Mund-Nasen-Schutz morgens vergessen werden oder
verloren gehen.
Bitte denken Sie außerdem daran, dass Sie sich im Sekretariat telefonisch anmelden
(0541-3234377), wenn Sie das Schulgebäude betreten wollen und dass Sie eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn Sie das Schulgelände und das
Schulgebäude betreten. Termine mit der Schulleitung oder Lehrkräften sind
grundsätzlich erst nach Ende der Unterrichtszeit ab 15:30 Uhr möglich.
• Der Trinkbrunnen bleibt weiterhin gesperrt.
→ Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend zu Trinken mit!
• Im Musikunterricht darf nicht gesungen und getanzt werden.
• Der Intensivkurs (zum Erlernen der deutschen Sprache) wird mit Einhaltung der
Abstandsregel im kleinen Mehrzweckraum stattfinden.

• Die AGs werden vorerst nur für Doppeljahrgänge angeboten. Eine Abfrage wird in
den nächsten Tagen stattfinden. Das Personal wird zusätzlich auf dem Pausenhof und in
der Mensa eingesetzt, um die Corona-Regeln besser etablieren zu können.
• Mensa:
- Die Kinder müssen sich mit Abstand anstellen (zum Vorder- und Hintermann zwei
Armlängen).
- Die Doppeljahrgänge 5/6, 7/8 und 9/10 gehen gestaffelt.
- Nur am Tisch darf die Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.
- Besteck gibt es vom Personal, die Kinder greifen nicht in die Behälter.
- Das Wasser wird ausgeschenkt und nicht in Kannen auf den Tischen stehen.
- Essen darf nicht geteilt werden!

Alle Familien, die sich 14 Tage vor dem Schulstart in einem Risikogebiet aufgehalten
haben, fordern wir auf, ein ärztliches Zeugnis über eine negative Testung auf das
Coronavirus SARS-CoV-2 vorzulegen (Verordnung zur Testpflicht von Einreisenden
aus Risikogebieten). Ob es sich um ein Risikogebiet gehandelt hat, erfahren Sie auf der
Internetseite: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
In folgenden Fällen darf die Schule oder das Schulgelände nicht betreten werden
und eine Teilnahme an Schulveranstaltungen nicht erfolgen:
- Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden.
- Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und
unter häuslicher Quarantäne stehen.
- Alle Familien, die sich 14 Tage vor dem Schulstart in einem Risikogebiet
aufgehalten haben, fordern wir auf ein ärztliches Zeugnis über eine negative
Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 vorzulegen (Verordnung zur
Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten). Ob es sich um ein Risikogebiet
gehandelt hat, erfahren Sie auf der Internetseite: https://www.rki.de/covid-19risikogebiete
Durch Ihre Mithilfe schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern alle Mitglieder der
Schulgemeinde!
Wir würden wir uns freuen und wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese
Maßnahmen vorab schon einmal mit Ihren Kindern besprechen.

Mit freundlichen Grüßen
C. Wiebke
- Schulleiter -

