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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir befinden uns noch in den Sommerferien – und wir hoffen, Sie können diese gesund und
munter genießen. Aus den Medien haben Sie inzwischen erfahren, wie der Schulstart in
Niedersachsen ab dem 27.08.2020 erfolgen soll. Derzeitig lässt das Infektionsgeschehen hoffen,
dass wir einen relativ „normalen“ Schulalltag erwarten können. Auch aus dem
Kultusministerium haben wir nun entsprechende Nachrichten erhalten. Das bedeutet kurz
gefasst: Alle Kinder werden täglich zu den gewohnten Zeiten in der Schule sein.
Ein neuer Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums liegt uns vor, so dass ich Sie an dieser
Stelle anhand einiger Auszüge konkret darüber informieren möchte, welche Änderungen es in
den Schutzmaßnahmen geben wird. Den ausführlichen Rahmenhygieneplan können Sie unter
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html
nachlesen.
A) Schulbesuch bei Erkrankung
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. Abhängig von der Symptomschwere
können folgende Fälle unterschieden werden:
 Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur
Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei
Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie).
 Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen,
erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden
Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, ohne
Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten
Covid-19 Erkrankung bekannt ist.
 Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit Fieber ab 38,5°C oder akutem, unerwartet
aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher Beeinträchtigung des
Wohlbefindens oder anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar
ist, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
B) Ausschluss vom Schulbesuch oder von einer Tätigkeit in der Schule und Wiederzulassung
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.
Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i. d. R. testen
lassen, beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben. Über
die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das örtlich
zuständige Gesundheitsamt.

Bei im Einzelfall auftretenden Unklarheiten, ob eine Infektion als abgeschlossen zu betrachten
ist, ist das Gesundheitsamt kurzfristig zu kontaktieren. Die infektionshygienische Bewertung
erfolgt ausschließlich durch das Gesundheitsamt.
C) Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule
Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts/Betreuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die Person
abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Dies gilt auch für Kinder oder
Personen aus demselben Haushalt. Die Betroffenen sollten ihre Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg tragen. Die Schülerinnen und Schüler oder die
Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen
Abklärung hinzuweisen. Auf keinen Fall sollte die Arztpraxis jedoch ohne Ankündigung
aufgesucht werden! Um andere Personen vor einer Ansteckung zu schützen, ist es sehr wichtig,
vorher telefonisch Kontakt aufzunehmen oder eine E-Mail zu schreiben. Die Arztpraxis
informiert dann über das weitere Vorgehen. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten ist der ärztliche
Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 zu erreichen. Nur in Notfällen sollte die
112 kontaktiert werden.
D) Zutrittsbeschränkungen
Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht regelmäßig
tätig sind, ist nach Möglichkeit während des Schulbetriebs auf ein Minimum zu beschränken
und soll nur nach Anmeldung [telefonisch unter 04771-2188] aus einem wichtigen Grund unter
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und mit Mund-Nasenschutz erfolgen (z. B.
Elternabende, Schuleingangsuntersuchungen). Die Kontaktdaten dieser Personen sind von der
Schule zu dokumentieren.
Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder Erziehungsberechtigte, in
das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt
und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken.
E) Mund-Nasen-Bedeckung
Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in von
der Schule besonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen anderer Kohorten nicht
gewährleistet werden kann. Das betrifft in der Regel Gänge, Flure, Versammlungsräume usw.,
ggf. auch das Außengelände.
F) Abstandsgebot
Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot
unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben. Kohorten
sollen möglichst klein gehalten werden, damit im Falle des Auftretens von Infektionen möglichst
wenige Personen von Quarantänemaßnahmen betroffen sind. Im Idealfall bildet eine
Klasse/Lerngruppe eine Kohorte. Grundsätzlich umfasst aber eine Kohorte maximal einen
Schuljahrgang.
Im Übrigen gilt außerhalb der Lerngruppen/ Kohorten: Zu Personen der anderen festgelegten
Kohorten soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Lehrkräften, Pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, Beschäftigten der Schulen, Erziehungsberechtigten und Besuchern. Gegenstände

wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte dürfen weiterhin nicht mit anderen
Personen geteilt werden.
Besonderheit Grundschule Osten: Die Abstandsregeln zwischen den Kindern einer
Kohorte/Lerngruppe sind offiziell weitgehend aufgehoben worden. An unserer Schule wollen wir
jedoch nach Möglichkeit den Abstand von 1,5 m weiterhin beibehalten (Sitzordnungen in der
Klasse, …).
G) Ergänzende Hinweise zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern aus Risikogruppen
Auch Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe (Asthma, …) angehören, haben wieder
regelmäßig am Unterricht in der Schule teilzunehmen. Schülerinnen und Schüler, die mit
Angehörigen aus einer Risikogruppe in einem gemeinsamen Haushalt zusammenleben, können
ebenfalls wieder regelmäßig am Präsenzunterricht teilnehmen. Die ausschließliche Teilnahme
am Lernen zu Hause ist für Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen nur nach Vorlage
einer ärztlichen Bescheinigung möglich.
H) Meldepflicht
Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der Schulleitung mitzuteilen. Aufgrund
der gesetzlichen Meldepflicht ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das
Auftreten von COVID-19-Fällen in Gemeinschaftseinrichtungen dem Gesundheitsamt zu melden.
Der Verdacht auf COVID-19 ist begründet bei Personen mit jeglichen mit COVID-19 vereinbaren
Symptomen (z. B. Atemwegserkrankungen jeder Schwere und/oder Verlust von Geruchs/Geschmackssinn) UND Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19, d. h. Aufenthalt am
selben Ort (z. B. Klassenzimmer, Wohnung/Haushalt, erweiterter Familien-/Freundeskreis). Bei
ungewöhnlich gehäuftem Auftreten von Personen mit Symptomen und bei Unsicherheiten kann
eine vorsorgliche Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt sinnvoll sein.
I) Schutzmaßnahmen der Gesundheitsbehörden
 Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider
festgestellt, so trifft die zuständige Behörde die nach § 28 Absatz 1 Satz 1
Infektionsschutzgesetz (IfSG) notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist.
 Unter den Voraussetzungen des § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige Behörde
zudem in § 33 IfSG genannte Gemeinschaftseinrichtungen (u. a. Schulen) oder Teile davon
schließen.
 Schulen sind nicht ermächtigt, Schutzmaßnahmen nach dem IfSG zu treffen.
Trotz aller Einschränkungen freuen wir uns darauf, unsere Schülerinnen und Schüler wieder alle
gemeinsam in der Schule begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien
noch schöne Sommerferientage!
Das Team der Grundschule Osten

