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An die Eltern
unserer
Schülerinnen und Schüler

Barsinghausen, 20.08.2020
Liebe Eltern,
der Beginn des neuen Schuljahres rückt näher und inzwischen ist es offiziell, dass die
niedersächsischen Schulen im (eingeschränkten) Regelbetrieb starten können.
In diesem Schreiben möchte ich Ihnen einige sehr wichtige Fragen zu den Regelungen für den
Schulbetrieb beantworten.
(Darüber hinaus finden Sie auf unserer Homepage unter „Download Infos“ die aktuellen
Hygienepläne mit Wissenswertem zur Schule in Corona-Zeiten.)
1. Was bedeutet „eingeschränkter Regelbetrieb“?
• Der Pflichtunterricht und die Verlässlichkeit bis 12.40 Uhr haben Vorrang.
• Sollte es zu personellen Engpässen kommen, kann die Ganztagsbetreuung gekürzt
werden oder wegfallen.
• Die Kinder bleiben vormittags mit Ausnahme der Betreuungsstunde in ihren
Klassengruppen, nachmittags in ihren Jahrgangsgruppen.
• Arbeitsgemeinschaften und frei wählbare Gruppen am Nachmittag finden nicht
statt.
• Das Mittagessen findet im Schichtbetrieb statt. Dadurch verlängert sich die
Essenszeit.
• Möglicherweise können einige Kinder deshalb ihre Hausaufgaben nur
eingeschränkt in der Schule bearbeiten und müssen diese zu Hause fertigstellen.
2. Besteht eine Maskenpflicht?
• Während des Unterrichts, in der Betreuungsstunde, während des Mittagessens
und der Hausaufgaben sowie in der Spiel- und Bastelzeit in der eigenen
Jahrgangsgruppe müssen die Kinder keine Masken tragen.
• Sofern die Pausen innerhalb der eigenen Klassengruppe stattfinden können und
Kinder verschiedener Jahrgänge sich nicht begegnen, muss keine Maske getragen
werden.
• Auf den Wegen im Gebäude außerhalb der jeweiligen Räume besteht eine
Maskenpflicht, ebenso auf dem Weg in die Pause.
• Im Bus und an der Bushaltestelle muss ebenfalls eine Maske getragen werden.
• Die Masken werden nicht gestellt und müssen selbst mitgebracht werden.

3.

Wie ist der morgendliche Einlass geregelt?
• Die Buskinder kommen wie gewohnt um 07.20 Uhr in die Schule. Dort waschen sie
sich zunächst die Hände, werden bis 07.55 Uhr beaufsichtigt und gehen dann in ihre
Klassen.
• Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4, die nicht mit dem Bus kommen,
treffen sich ab 07.40 Uhr auf dem Sportplatz des VSV Hohenbostel. Sie werden dort
beaufsichtigt, stellen sich um 07.50 Uhr klassenweise auf und werden von
Lehrerinnen in die Schule und in ihre Klassen begleitet (Maskenpflicht auf dem Weg
im Gebäude).
Dort waschen sie sich zunächst die Hände.
• In den Klassen haben die Schülerinnen und Schüler feste, dokumentierte Plätze, die
möglichst nicht gewechselt werden.

4.

Dürfen – abgesehen von den Mitarbeiterinnen - Erwachsene in die Schule kommen?
• Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden, ist während
des Schulbetriebs auf ein Minimum zu beschränken und soll nur in Ausnahmefällen
nach Anmeldung unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern erfolgen.
• Die Kontaktdaten werden in einem Besucherbuch dokumentiert.
(s. Niedersächsischer Rahmenhygieneplan Corona Schule vom 05.08.2020, S.7f)
• Die Begleitung von Schülerinnen und Schülern in das Schulgebäude durch Eltern
oder Erziehungsberechtigte ist derzeit grundsätzlich untersagt. (ebd., S.8)
• In der Abhol-Situation vor der Schule oder auf dem Parkplatz muss der
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.

5.

Was ist sonst noch wichtig?
• Das in der Schule vorhandene allgemeine Spielzeug darf derzeit nicht benutzt
werden.
• Die Schülerinnen und Schüler müssen sich unbedingt ausreichend Getränke für den
Tag (Ganztag!) in die Schule mitbringen. In der Schule wird nichts ausgeschenkt.
• Es ist nicht erlaubt, die eigene Wasserflasche am Wasserhahn im Klassenraum oder
in den Sanitärräumen aufzufüllen.
• Schülerinnen und Schüler, die sich absichtlich nicht an die Hygiene-Regeln halten,
können nicht in der Schule bleiben.
• In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige
Regel zu beachten: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen
unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.

Die aufgezeigten Richtlinien und Regeln machen den Schulalltag nicht leicht. Sie müssen aber
eingehalten werden, denn uns ist sehr daran gelegen, dass der Schulbetrieb dauerhaft
aufrechterhalten werden kann.
Deshalb werden wir die Abläufe, die Ihren Kindern zum großen Teil auch schon aus dem vergangenen
Schuljahr bekannt sind, wiederholen und/oder neu einüben.
In den letzten Monaten haben wir erlebt, wie diszipliniert Ihre Kinder mit den jetzt gültigen
Schulregeln umgegangen sind und wie gut sie die Situation gemeistert haben.
Ich bin überzeugt, dass wir das gemeinsam auch weiterhin so gut schaffen können!
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail an unser
Sekretariat.
Mit freundlichen Grüßen aus der Wilhelm-Busch-Schule
Martina Engel
(Schulleiterin)

