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Kutenholz, den 15.05.2020 

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,  

gestern gab es am Abend einen Brief unseres Kultusministers Herrn Tonne mit 

einem Fahrplan für die weitere Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts. Die 

Umsetzung des Planes erfolgt in Stufen, sofern sich das Infektionsgeschehen 

nicht wieder verschlechtert. Weitere detaillierte Informationen erhalten Sie 

von den Klassenlehrern/innen und natürlich über die Homepage unserer Schule; 

ich bitte Sie, dort regelmäßig zu schauen.  

 

Schulbeginn für die 3. Klassen: Montag, 18.05.2020  

Schulbeginn für die Zweitklässler: ab Mittwoch, 03.06.2020 

Schulbeginn für die Erstklässler: ab Montag, 15.06.2020 

 

Für die Organisation eines umschichtigen Unterrichts ist es erforderlich, dass 

wir uns an die räumlichen und personellen Gegebenheiten anpassen müssen. Das 

bedeutet auch, dass wir an beiden Standorten ggf. nicht nach dem gleichen Prinzip 

verfahren werden. Weitere Informationen über den Unterricht der Zweitklässler 

bekommen Sie in Kürze. 

 

Unterrichtet werden in erster Linie die Kernfächer Mathematik, Deutsch, 

Sachunterricht und Englisch.  Ihre Kinder werden ggf. auch von anderen 

Lehrkräften als gewohnt unterrichtet, um möglichst wenige Lehrkräfte in der 

Klasse einzusetzen. Die Eltern und Erziehungsberechtigten werden durch 

die/den jeweilige/n Klassenlehrer/in informiert.  
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Hygienestandards   

Bitte denken Sie daran, dass es in den nächsten Wochen um die Sicherheit aller, 

ob Kinder oder Erwachsener, geht und wir nur gemeinsam mögliche Ansteckungen 

vermeiden können. Ich habe Ihnen unseren Leitfaden angehängt. 

Um Hygieneschutzmaßnahmen und die Abstandsregel auch in der Schule 

einzuhalten und umzusetzen, gilt folgendes Vorgehen:  

 

➢ Bitte schicken Sie Ihr Kind so zur Schule, dass es direkt, ohne auf dem 

Schulhof warten zu müssen, in den Klassenraum gehen kann.  

➢ Die Hausschuhe werden bis zu den Sommerferien nicht angezogen.  

➢ Die Klassen 4a und 4b gehen jeweils am Seiteneingang in das Schulgebäude 

(Mulsum – weiße Tür) und (Kutenholz – rote Tür), die Klasse 3a geht durch 

den Haupteingang direkt nach oben, die Klasse 3b betritt das Schulgebäude 

(zeitlich versetzt) durch den Seiteneingang (weiße Tür), die Zweitklässler 

werden auch zeitlich versetzt kommen müssen und in Mulsum das Gebäude 

durch den Haupteingang betreten, die Zweitklässler in Kutenholz gehen 

entweder durch den Haupteingang (E4) oder den Seiteneingang (E3) 

➢ Der Unterrichtstag beginnt und endet zu unterschiedlichen Zeiten, 

darüber werden wir Sie noch genauer informieren 

➢ Bitte betreten Sie als Eltern die Schulgebäude nicht! 

➢ Die Pausenzeiten für die einzelnen Klassen variieren und werden unter den 

Lehrkräften abgestimmt.  

➢ Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist im Schulbus 

vorgeschrieben. Zum Wohle aller ist ein Tragen auf dem Schulgelände, vor 

allem in den Pausen, wünschenswert. Durch die Abstandsregelung kann im 

Unterricht dann auf die Maske verzichtet werden. Ich bitte dafür um Ihr 

Verständnis.  

➢ Schnupfen, Husten, Erkältungskrankheiten: Die Schülerinnen oder Schüler, 

die erkrankt sind oder krank erscheinen, haben der Schule fernzubleiben. 

Angst, sich anzustecken, befreit nicht von der Teilnahme am Unterricht 

(sofern nicht zu einer Risikogruppe gehörend).   

 

 

 

 

 

 



Notbetreuung   

 

Mit Wiederaufnahme des Unterrichts in den Eingangsstufenklassen werden wir 

keine gesonderte Notbetreuung mehr anbieten können. Sollte Ihr Kind eine 

Notbetreuung benötigen, wird es in die Klasse gehen in der es normalerweise auch 

unterrichtet wird.  

Wir möchten Sie weiterhin dringend darum bitten, diese Notbetreuung nur im 

absoluten Notfall, wenn Sie keine andere Möglichkeit zur Unterbringung Ihres 

Kindes haben, zu nutzen. Dies ist ein wichtiger Beitrag, um die Verbreitung des 

Coronavirus zu hemmen bzw. zu verzögern. Sie schützen damit alle Beteiligten! 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, sprechen Sie die/den jeweiligen Klassenlehrer/in 

oder mich gerne an.  

 

Ich grüße Sie sehr herzlich, bleiben Sie und Ihre Familien gesund, 

 

 Ilka Rauch, Rektorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leitfaden „Hygiene in Coronazeiten“  (Stand 15.05.2020) 
Quelle: Gesundheitsamt, Niedersächsische Landesschulbehörde, 

Nieders. Rahmen-Hygieneplan (Stand 15.05.2020) 
 

Was? Wer? 

 Immer und überall: Abstand halten (2m)   

 

 

Unterstützung und Beaufsichtigung der Schulkinder bei der Durchführung 
der Hygienemaßnahmen 

Lehrer/in 
 

Hygienemaßnahmen als Unterrichtsthema immer zu Beginn des Schultages Lehrer/in 

Verschiedene Eingänge benutzen, kein Warten auf dem Schulhof  
+ vierte Klassen (beide Standorte): Seitentür 
+ dritte Klasse (Kutenholz): Haupteingang 
+ dritte Klasse (Mulsum): Seitentür (zeitlich versetzt) 
+ Kinder der Notbetreuung (beide Standorte): Haupteingang 
+ Kinder der Eingangsstufen (bei Wiederbeginn durch den 
Haupteingang/Seiteneingang – zeitlich versetzt) 

Schüler/in 
 

fester Sitzplatz im Klassenraum (Namensschild) Schüler/in 

Sitzordnung ist von der Lehrkraft, die in der ersten Unterrichtsstunde in der 
Klasse unterrichtet, zu dokumentieren und am Ende des Schultages von der 
zuletzt unterrichtenden Lehrkraft an die Schulleitung weiterzuleiten (digital) 

Lehrer/in 
 

Mundschutz absetzen, in die Schultasche legen 
+ Wer sich mit Mundschutz sicherer fühlt, trägt ihn weiter 

Lehrer/in 
Schüler/in 

Hände mit Seife waschen, Achtung: Abstand halten! Lehrer/in 
Schüler/in 

Häufiges Lüften, Fenster ganz öffnen (Aufsicht!) Lehrer/in 

Toilettengang nur während des Unterrichts und einzeln; 
danach Hände mit Seife waschen 

Schüler/in 
 

Pausen (getrennte Pausenzeiten nach Absprache unter den Lehrkräften) 
Mundschutz nach eigenem Ermessen, Hände mit Seife waschen 

Lehrer/in 
Schüler/in 

Pausenende 
+ sofort in den Klassenraum zurückgehen 
+ Mundschutz absetzen, in die Schultasche legen 
+ Hände mit Seife waschen 

Lehrer/in 
Schüler/in 

Unterrichtsende 
+ Mundschutz aufsetzen 
+ Hände mit Seife waschen 
+ Schulgebäude umgehend verlassen 

Schüler/in 

 
Desinfektionsmittel 
+ enthält Alkohol und gehört nicht in die Hände von Kindern ohne Aufsicht 
+ tötet die Viren, entfernt sie aber nicht 
 
Mund-Nasen-Schutz-Maske täglich reinigen:  
+ mit Seife auswaschen 
+ sehr heiß bügeln 


