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Buxtehude, den 20.08.2020
Liebe Eltern!
Der Start ins neue Schuljahr - und damit verbunden sicherlich auch viele Fragen und
Unsicherheiten – steht kurz bevor. Vorab möchten wir Ihnen bereits die ersten wichtigen
Informationen und Hinweise mitteilen. Allerdings können sich immer wieder kurzfristig
Änderungen ergeben, je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens. Bitte beachten Sie
daher unbedingt weiterhin die Mitteilungen auf unserer Homepage!
Nach derzeitigem Stand wird der Schulbetrieb nach den Sommerferien laut Vorgabe des
Kultusministeriums mit dem Szenario A – dem eingeschränkten Regelbetrieb – starten. Das
bedeutet, dass alle Kinder täglich zur Schule gehen werden. Damit dies gut funktionieren
kann, sind eine Reihe von Vorgaben und Regeln notwendig!
Um einen möglichst normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot
unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten des Kohortenprinzips aufgehoben. Unter
Kohorte werden festgelegte Gruppen verstanden, die aus mehreren Lerngruppen bestehen
können. (Hier Jahrgänge)
Um die Begegnungen zwischen den Jahrgängen zu vermeiden, wird es weiterhin versetzte
Pausenzeiten geben. Jahrgang 1 und 2 verbringen gemeinsam mit dem Schulkindergarten
die Pausen in jeweils eigenen Bereichen und entsprechend Jahrgang 3 und 4.
Morgens versammeln sich die Kinder wie in den letzten Wochen vor den Ferien auf dem
Schulhof an dem gekennzeichneten Treffpunkt (bitte aktuelle Markierungen beachten)
und werden dort von der Lehrkraft abgeholt.
Auch das bereits eingeübte Händewaschen nach Betreten der Schule wird fortgesetzt.
Jeder Klasse wird sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen weiterhin eine
Toilettenkabine zugewiesen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich einen frischen Mund-Nasenschutz mit und ein
entsprechendes Behältnis zur Aufbewahrung (bspw. Frühstücksdose oder kleine Tüte). Auf
den Gängen im Unterrichtsgebäude herrscht Maskenpflicht! Diese Regelung ist neu.
Das liegt darin begründet, dass die Abstände auf den Gängen nicht zuverlässig eingehalten
werden können und sich hier die Kinder aus verschiedenen Jahrgängen (Kohorten)
begegnen.
Im Szenario A soll der Unterricht so weit wie möglich wieder normal stattfinden. Wie wir
dies in den einzelnen Fächern z.B. Sportunterricht umsetzen können, wird noch erarbeitet.

Ebenso die Frage, ob wir für die 3. und 4. Klassen in diesem Halbjahr ein AG-Angebot
bereitstellen können. Bitte haben Sie noch etwas Geduld, wir informieren Sie hierzu zu
einem späteren Zeitpunkt.
Die Betreuung in der 5. Stunde und die OGS finden im Szenario A wieder statt..
Haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass die Schule von Eltern vorerst nicht bzw. nur
nach vorheriger Anmeldung betreten werden darf. Wir sind außerdem verpflichtet, die
Besucher der GS Altkloster in einem sog. Besucherbuch zu dokumentieren, um eine
mögliche Infektionskette nachverfolgen zu können. Die Daten werden geschützt vor dem
Zugriff anderer aufbewahrt und nach 30 Tagen vernichtet.
Sollte Ihr Kind krank sein, beachten Sie bitte, dass ein Schulbesuch nicht erfolgen darf,
wenn Ihr Kind Fieber hat oder eindeutig krank ist. Ein „banaler Infekt“ wie z.B. ein leichter
Husten oder Schnupfen hingegen steht einem Schulbesuch nicht im Wege. Im Zweifelsfall
halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt.
Wer positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde oder engen Kontakt zu einem bestätigten Fall
hatte und unter häuslicher Quarantäne steht, darf das Schulgebäude nicht betreten! Das
Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der Schulleitung mitzuteilen!
Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder in einem Haushalt mit
einem Angehörigen einer Risikogruppe zusammenleben, haben laut Kultusministerium im
Szenario A wieder regelmäßig am Unterricht teilzunehmen. Die ausschließliche Teilnahme
am Lernen zu Hause ist für Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen nur nach Vorlage
einer ärztl. Bescheinigung möglich. Bitte halten Sie hier Rücksprache mit der Schulleitung.
Sollte kurzfristig aufgrund der Infektionslage nach Vorgabe des Gesundheitsamtes ein
Wechsel in das Szenario B notwendig sein, werden wir Sie umgehend informieren. In dem
Fall stellen Sie sich bitte darauf ein, dass Ihr Kind dann nur jeden zweiten Tag in die Schule
käme (Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Lernen zu Hause dann tageweise nicht
wie zuvor wochenweise!).
Die Eltern der Schulanfänger haben bereits in einem Schreiben die notwendigen
Informationen zum Einschulungstag erhalten.
Weitere detaillierte Hinweise entnehmen Sie gerne dem neuen Rahmenhygieneplan und
dem Leitfaden „Schule in Corona-Zeiten“ des nieders. Kultusministerium, beide
Schreiben finden Sie auf unserer Homepage.
Bitte helfen Sie uns bei der Umsetzung und Einhaltung dieser Vorgaben und lassen Sie uns
mit der notwendigen Ruhe gemeinsam zum gegenseitigen Schutz verantwortlich mit dieser
Situation umgehen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Wir freuen uns sehr auf den Schulbeginn mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen und Ihren
Familien trotz der vielen Regeln und Einschränkungen einen guten Start ins neue
Schuljahr. Melden Sie sich gerne bei weiteren Fragen!
Herzliche Grüße aus der GS Altkloster
Ulrike Janssen (komm. Schulleiterin)

