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Schuljahr 2020/21 

ELTERNINFORMATION 7 

 

 
Oldendorf, den 26.10.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

mit dem Schreiben des Kultusministers haben Sie in der vergangenen Woche die wesentlichen 

Informationen für den Unterrichtsbeginn nach den Herbstferien erhalten. 

Wir gehen davon aus, dass Sie – sofern Sie verreist waren – alle gesetzlichen 

Bestimmungen hinsichtlich Quarantäne und Corona-Tests eingehalten haben bzw. 

einhalten werden. 

Es bleibt weiterhin erforderlich, flexibel und besonnen auf mögliche kurzfristige Änderungen zu 

reagieren. Nach dem aktuellen Stand arbeiten wir – wie vor den Ferien – mit dem eingeschränkten 

Regelbetrieb. Das Kultusministerium analysiert im Zwei-Woche-Rhythmus die Entwicklung der 

Lage und informiert ggf. über notwendige Nachsteuerungen.  

• Hygieneplan 

Sämtliche Vorgaben bleiben bestehen. Ergänzt werden die Bestimmungen durch die 

verpflichtende Regelung „20 – 5 – 20“, d.h. in den Klassenräumen während des Unterrichts findet 

ein regelmäßiges Stoßlüften statt. Ob das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) im 

Unterricht vorgeschrieben wird, hängt von den aktuellen Fallzahlen ab. Sollten es sich Änderungen 

zum derzeitigen Stand (Tragen der MNB auf dem Schulgelände und den Gängen im Gebäude) 

ergeben, informieren wir Sie entsprechend. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer 

mindestens zwei Mund-Nasen-Bedeckungen mit sich führt. Nach wie vor bleibt zudem die 

Regelung bestehen, dass ein Kind nach überstandener Erkältung / Krankheit 48 Stunden 

symptomfrei sein muss, bevor es wieder zur Schule geht. Bitte kommen Sie dieser 

verantwortungsvollen Entscheidung verlässlich nach.   

• Mensa 

Es wurde ein Hygieneplan für die Nutzung der Mensa erstellt, den wir mit diesem Schreiben 

beifügen. Alle Klassenlehrkräfte werden ihn zudem mit ihren Schüler*innen besprechen.  

• Sportunterricht 

In Kürze wird ein eingeschränkter Sportunterricht in der Halle wieder möglich sein. Die 

Schüler*innen werden darüber zum entsprechenden Zeitpunkt informiert. 

• Publikumsverkehr 

Bitte beachten Sie weiterhin, dass Sie nur nach Voranmeldung über das Sekretariat und unter 

Einhaltung der gängigen Hygienevorschriften die Schule besuchen dürfen. Das Betreten des 

Schulgeländes ohne Genehmigung ist nach wie vor untersagt. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir gute Gesundheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Julia Laing 

(Schulleitung) 
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