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Vechta, den 10.07.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nur noch wenige Schultage, dann beginnen nach einer aufregenden, ungewohnten und für alle 

Beteiligten mit Sicherheit auch keine einfache Zeit die Sommerferien. Gespannt schauen wir na-

türlich bereits jetzt schon auf das neue Schuljahr und die mögliche Umsetzung im Schulbetrieb 

mit Blick auf die anhaltende Corona-Pandemie. 

In dieser Woche gab es einen Leitfaden des Niedersächsischen Kultusministeriums für die Ge-

staltung des kommenden Schuljahres 2020/2021. Die wichtigsten Informationen hieraus möchte 

ich Ihnen im Folgenden kurz zusammenfassen: 

 

- Es werden drei mögliche Szenarien (A - Eingeschränkter Regelbetrieb, B - Schule im 

Wechselmodell, C - Quarantäne und Shutdown) angesprochen. Aufgrund der aktuell 

niedrigen Infektionszahlen, dient der eingeschränkte Regelbetrieb als Grundlage für 

die weiteren Planungen in den Schulen. Bei negativer Entwicklung der Infektionszah-

len können ggf. auch Szenario B und C zum Tragen kommen. 

 

- Das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern wird „[…] zugunsten eines 

Kohortenprinzips […]“ (Gruppen in fester Zusammensetzung; max. ein Schuljahrgang) 

aufgehoben, um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten. 

 

- „Dort, wo Abstand zu Personen gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin einzuhal-

ten. Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 

[…] zu tragen.“ Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind nach den Sommerferien hierfür täg-

lich eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzugeben. 

 

- Das Einhalten der Vorgaben nach dem Rahmen-Hygieneplan ist weiterhin notwendig. 

Dieser Plan wird zurzeit vom Kultusministerium aktualisiert. In den letzten Wochen haben 

alle Beteiligten an unserer Schule gezeigt, dass die Hygieneregeln gut umgesetzt werden 

konnten, sodass wir auch nach den Sommerferien auf dieses Vorwissen zurückgreifen 

können. Die dann geltenden Abstands- und Hygieneregeln werden wir mit den Kindern 

zum Schuljahresanfang erneut thematisieren. 

 

- „Grundlage für die Durchführung von Schulveranstaltungen und Schulfahrten ist der 

jeweils aktuelle Stand der ‚Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende 

Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus‘ sowie der gültige Rahmen-

Hygieneplan.“ 

 

- Inhaltlich wird „eine besondere Berücksichtigung der Basiskompetenzen bzw. der 

Kompetenzen, auf die in den Folgejahrgängen aufgebaut wird, […] erwartet.“ 

 

- „Szenario A strebt eine Rückkehr zu einem geordneten Schulbetrieb einschließlich 

Ganztagsbetrieb an, der aber nicht mit dem Ganztagsangebot vor der Corona-Pandemie 

gleichgesetzt werden kann.“ Auch hier soll die Anzahl der Kontakte so gering wie möglich 
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gehalten werden. Die Gruppen müssen festgelegt werden und dürfen max. Schülerinnen 

und Schüler aus zwei Jahrgängen umfassen. 

 

- „Für […] Schülerinnen und Schüler, die durch ein ärztliches Attest ihre Zugehörigkeit zur 

sog. Risikogruppe nachgewiesen haben, ist es auf eigenen Wunsch auch weiterhin 

grundsätzlich möglich, schulische Aufgaben von zu Hause aus wahrzunehmen.“ Bitte in-

formieren Sie uns, falls ihr Kind weiterhin im Homeoffice verbleiben soll. 

 

Personalveränderungen 

Zum kommenden Schuljahr gibt es an unserer Schule einige personelle Veränderungen. Frau 

Walbröhl hat im Juni erfolgreich ihre Prüfung bestanden und verlässt zu den Sommerferien unse-

re Schule. Frau Kellner wird mit mehr Stunden an unsere Schule zurückkehren. Im Bereich Inklu-

sion unterstützt uns die Förderschullehrkraft Frau Knüpling von der Elisabethschule. Als neue 

Lehrkraft kommt Frau Hüninghake mit dem Fach Sport zu uns. Zudem wurde Frau Dr. Schniotalle 

an unsere Schule versetzt. 

 

Praktikantinnen 

Im nächsten Schuljahr werden voraussichtlich zwei Schülerinnen vom Marienhain sowie eine 

Studentin der Universität Vechta ihr Praktikum an unserer Schule absolvieren. 

 

Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien 

Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 2-4 beginnt der Unterricht nach den Sommerferien 

am Donnerstag, den 27.08.2020 um 8.00 Uhr. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Kinder 

um 12.40 Uhr. In dieser Woche findet noch kein Ganztag statt. 

 

Homepage 

Auch in den Sommerferien wird von der Niedersächsischen Landesschulbehörde im zweiwöchi-

gen Rhythmus die aktuelle Infektionslage bewertet. Wichtige Informationen erhalten sie ggf. zeit-

nah auf unserer Homepage. 

 

 

Wir wünschen Ihnen sonnige und erholsame Sommerferien! 

Bleiben Sie weiterhin gesund und munter! 

 

Herzliche Grüße 

das Kollegium der Grundschule Hagen 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Smiley

