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Elterninformation zum Hygienekonzept der GS-Engeo
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schule,
herzlich willkommen im Schuljahr 2020/21! Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir nach
kleinen Startschwierigkeiten nun wieder alle Klassenleitungen besetzt haben und Unterstützung unseres
Teams durch Abordnungen und die Einstellung von Vertretungslehrkräften erhalten.
Wir freuen uns, nach so langer Zeit endlich wieder alle unsere Schülerinnen und Schüler zeitgleich in der
Schule unterrichten zu dürfen. Die pandemische Entwicklung ist jedoch weiterhin dynamisch und bedarf
der täglichen Überprüfung, um die Gesundheit aller Mitglieder der Schulgemeinschaft bestmöglich
schützen zu können. Deshalb ist es wichtig, dass Elternhaus und Schule gut miteinander kooperieren
und kommunizieren. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise dieses Informationsschreibens, damit wir
einen guten Start in das Schuljahr 2020/21 ermöglichen können. Ein vollständiger Regelbetrieb ist leider
noch nicht möglich.
Kommunikationswege
1. Telefonisch über das Sekretariat der Schule: 04761/748940
2. Homepage: Aktuelle Hinweise, Informationen, usw.
www.grundschule-engeo.de abgerufen werden.
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3. Die Klassenlehrerinnen sind Ihre ersten und wichtigsten Ansprechpartner.
4. Bitte informieren Sie unser Sekretariat umgehend, wenn sich Ihre Telefonnummern ändern sollten!
Unterricht in der Schule
Nachdem wir das Schuljahr im Klassenlehrerunterricht starteten, können wir ab Mittwoch, dem
09.09.2020 mit dem Unterricht nach Plan beginnen.
Die Schüler dürfen laut Rahmenhygieneplan vom 05.08.2020 ausschließlich in sogenannten „Kohorten“
unterrichtet werden und sich in den Pausen aufhalten. Innerhalb dieser Kohorten ist das Abstandsgebot
aufgehoben. Eine Mischung der Kohorten soll ausdrücklich vermieden werden, um Infektionsketten
lückenlos nachvollziehen zu können. An unserer Schule umfasst eine Kohorte jeweils die Klassen eines
Jahrgangs. Daher sind alle Flure jetzt jahrgangsbezogen.
Der Schwimmunterricht kann mit leichten Einschränkungen stattfinden, wird in diesem Schulhalbjahr
(aufgrund des Kohortenprinzips) aber nur im dritten Schuljahrgang erteilt.
Der Sport- und auch der Musikunterricht können aufgrund der Hygienevorschriften nur eingeschränkt
stattfinden. Diese Zeit soll zur Erarbeitung versäumter Unterrichtsinhalte insbesondere in den Fächern
Deutsch und Mathematik genutzt werden. Innerhalb der einzelnen Fachbereiche werden wir alles dafür
tun, Ihre Kinder bestmöglich in ihrer weiteren Lernentwicklung zu unterstützen.
In allen mobilen Phasen, in denen ein Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden kann oder eine
Vermischung der Kohorten stattfindet, (Ankommenszeit, Flure, Pausen, Schulende…) ist Ihr Kind
verpflichtet einen Mund- Nasenschutz (MNS) zu tragen. In allen stationären Phasen (Unterricht) darf der
MNS entfernt werden. Geben Sie Ihrem auch einen Ersatz-MNS mit, damit bei Verlust, Verschmutzung
o.ä. dieser getauscht werden kann. Außerdem kann eine kleine Frühstücksdose der sauberen
Aufbewahrung eines MNS dienen.

Unterrichtsbeginn
Ab Montag, dem 07.09.2020 gehen die Schülerinnen und Schüler selbstständig durch die ihnen
bekannten Eingänge zu den Klassen. Dort werden sie vom Klassen- / Fachlehrer in Empfang genommen.
Bitte schicken Sie Ihr Kind, wenn es Fußgänger ist, erst gegen 07:50 Uhr zur Schule, damit die
Ankommens- und Wartezeit möglichst kurz ist. Buskinder sind in der Regel früher da. So entzerrt sich die
Händewaschzeit am Morgen.
Achten Sie bitte auf Pünktlichkeit. Der Haupteingang der Schule bleibt den Schulvormittag über
verschlossen (eine Klingel ist vorhanden).
Die Kinder betreten und verlassen das Schulgebäude/ die Klassenräume unter Berücksichtigung der
geltenden Hygienevorschriften des Rahmenhygieneplans. Auf dem Boden (u.a. Flur, Treppen) werden
auch weiterhin Markierungen sein, damit die Kinder eine Orientierung haben. In allen Bereichen der
Schule werden die Kinder an die geltenden Hygieneregeln sowie an das Einhalten von Abständen durch
Hinweisschilder erinnert und bei der Umsetzung unterstützt.
Unterricht
Der Stundenplan ist so gestaltet, dass die Anzahl der Lehrpersonen pro Klasse möglichst gering ist und
die Lehrkräfte in nur wenigen Kohorten unterrichten. Die Klassenzimmertüren sind den Schultag über in
der Regel komplett geöffnet. Die Klassenräume werden regelmäßig voll gelüftet. Kleiden Sie Ihr Kind der
Witterung entsprechend und geben Sie gerne zur Jacke zusätzliche eine leichte (Strick-) Jacke mit
(Zwiebelprinzip), da es durch das permanente Lüften kälter als sonst in den Klassenräumen ist.
Es gibt eine feste Sitzordnung, um das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind seine Materialien zum Unterricht vollständig von zu Hause
mitbringt. Wir verleihen auch weiterhin aus hygienischen Gründen keine Dinge wie Stifte, Lineale o.ä.
Achten Sie auf eine vollständig ausgestattete Federmappe.
Frühstückspause/ Getränke
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine eigene Trinkflasche mit, Trinkbecher stehen aus hygienischen Gründen
in den Klassen nicht mehr zur Verfügung. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein ausreichendes Frühstück mit.
Es darf kein Essen untereinander getauscht werden. Das Frühstück wird am Platz eingenommen.
Pausenzeiten
Die Pausenzeiten werden nach einem Pausenplan organisiert, um Kontakte auf die jeweilige Kohorte
beschränken zu können und somit einen Übertragungsweg so gering wie möglich zu halten. Wir haben
versetzte Pausenzeiten für die Jahrgänge 1/2 und 3/4. Zusätzlich ist der Schulhof in zwei Bereiche
gegliedert, sodass die beiden Kohorten, die zeitgleich in die Pause gehen, voneinander getrennt sind.
Die Kinder einer Kohorte gehen zusammen mit einer Lehrkraft in die Pause und nach der Pause auch
wieder in den Klassenraum zurück.
Sanitärbereich
Für den Sanitärbereich gelten folgende Regeln:
- Es dürfen sich max. drei Kinder zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten.
- Die Hände sind anschließend im Toilettenbereich unbedingt mit Flüssigseife zu waschen (20 – 30
Sekunden) und anschließend mit den vorhandenen Einmalhandtüchern abzutrocknen.
- Das Einhalten der Regeln im Sanitärbereich kann nicht mehr durch eine Aufsichtsperson
strukturiert werden, da alle Lehrkräfte zur Abdeckung des Pflichtunterrichts im Einsatz sind.
Umgang mit Mund-Nasenschutz (MNS)
Im öffentlichen Nahverkehr ist der MNS verpflichtend. Ebenso ist das Tragen des MNS in der Schule in
allen mobilen Phasen verpflichtend. Das Kultusministerium verweist ausdrücklich darauf, dass zur
Verhütung einer Unfallgefahr das Tragen von Schals oder Tüchern an Spielgeräten nicht gestattet ist.
Aus fürsorglichem Grund ist daher das Tragen einer Maske als Mund-Nasen-Schutz an unserer Schule
verpflichtend.
An Haltestellen achtet die Busaufsicht auf das Tragen des Mund- Nasen- Schutzes. Soweit möglich ist
auf 1,5 m Abstand zu achten.
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Wir weisen darauf hin, dass der Schulträger keine Masken zur Verfügung stellt. Für den Notfall sind
jedoch Einmalmasken beim Klassenlehrer zu erhalten.
Meldepflicht
Bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet sind Sie und Ihre Kinder dazu verpflichtet, bis zum Erhalt Ihres
Corona-Testergebnisse die häusliche Quarantäne einzuhalten. Sie sind verpflichtet, bei Auftreten einer
Infektion mit dem Coronavirus oder bei einem begründeten Verdacht einer Erkrankung, umgehend die
Schulleitung zu informieren. Dies gilt auch bei Familienmitgliedern, die mit Ihnen in einem Haushalt
leben. Die Schulleitung wird dann entsprechende Maßnahmen einleiten. Bei Fragen stehen wir Ihnen
unter den Ihnen bekannten Möglichkeiten zur Verfügung. Ebenso finden Sie Antworten unter
https://www.mk.niedersachsen.de/start
Es ist uns sehr wichtig, dass Ihre Kinder nach der langen Zeit des Homeschoolings und
Teilgruppenunterrichts wieder normalen und qualifizierten Unterricht erhalten. Was also können wir zum
Schutze aller beitragen, damit dies so bleibt? Sie unterstützen uns, indem Sie…
➢ Vorbildfunktion für Ihr Kind übernehmen
➢ mit Ihrem Kind das richtige Auf- und Absetzen der Maske üben
➢ Ihr Kind dahingehend aufklären, dass das Tragen einer Maske nicht dazu führen sollte sich ständig ins
Gesicht zu fassen, bzw. die Abstandsregeln ihre Gültigkeit behalten.
➢ die Masken täglich waschen und/oder tauschen
➢ nur gesunde Kinder zur Schule schicken. Krankmeldungen erfolgen bitte telefonisch morgens
zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr im Sekratariat.
➢ bei Krankheitsanzeichen mit unklarer Diagnose (z. B. Fieber über 37.5 Grad, Husten, Kurzatmigkeit,
Luftnot, usw.) Ihr Kind unbedingt zu Hause behalten und zur Vorsicht auch Geschwisterkinder nicht in
die Schule schicken. 48 Stunden nach Beschwerdefreiheit kann Ihr Kind die Schule wieder besuchen.
➢ Ihrem Kind zeigen, wie es den Kontakt mit häufig genutzten Flächen minimieren kann, z. B. nicht mit
der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
➢ die Husten- und Niesetikette vorführen: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch
gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand
zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
➢ das gründliche Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden (2x „Happy Birthday“ singen) einüben
(auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife) siehe auch
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen
➢ grundsätzlich soll die Händedesinfektion zumindest im Grundschulalter nur unter Aufsicht und nur in
Ausnahmefällen durchgeführt werden
➢ Ihr Kind morgens den Weg vom Schultor allein gehen lassen und es mittags auch dort wieder
abholen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind weiß, wo Sie warten und was es gegebenenfalls tun soll,
sollten Sie einmal nicht dort anzutreffen sein (zurück zur Schule gehen und Lehrkraft um Hilfe bitten).
Die Begleitung z. B. durch Erziehungsberechtigte in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des
Gebäudes sind auf notwendige Ausnahmen zu beschränken (Krankheit, Verletzung). Diese müssen im
Sekretariat dokumentiert werden.
Wir behalten uns vor, Sie auch weiterhin darüber zu informieren, wenn sich Ihr Kind unwohl fühlt und
nicht in der Lage ist, am Unterricht teilzunehmen. Gegebenenfalls bitten wir Sie, Ihr Kind abzuholen. Sies
stellt keinen Verdacht auf Corona dar!
Wir freuen uns auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen allen.
Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Das Team der Grundschule Engeo
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