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Moordorf, den 27.08.20
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nun beginnt das neue Schuljahr und wir sind alle gespannt, was es uns bringen wird.
Ich möchte Sie kurz über die neuen Gegebenheiten, die Corona nun mit sich bringt,
informieren.
Aufgrund des niedrigen Infektionsstandes kann die Schule fast wieder im Regelbetrieb starten. Das heißt, wir haben wieder die ganz normalen Unterrichtszeiten.
Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.15 – 15.15
Mittwoch: 8.15 – 13.00
Freitag: 8.15 – 12.00
Wir freuen uns darüber, dass wieder alle Schülerinnen und Schüler in die Schule
kommen dürfen.
Sollte Ihr Kind einer Corona-Risikogruppe angehören, darf es nach Vorlage eines
ärztlichen Attestes aber auch zu Hause bleiben und würde dort mit Unterrichtsmaterial versorgt. Die Entscheidung darüber treffen Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte.
Der neue Corona-Hygieneplan für niedersächsische Schulen sieht eine sog. Kohorten-Bildung vor. Für unsere Schule umgesetzt bedeutet das, dass jede Schulstufe
(Grund-, Mittel-, Haupt- und Abschlussstufe) eine Kohorte bildet. Diese jeweils ca. 30
Schülerinnen und Schüler brauchen untereinander keinen Abstand mehr halten und
auch keine Maske tragen.
Allerdings sollten möglichst Begegnungen zwischen verschiedenen Kohorten (= Stufen) vermieden werden. Das erreichen wir, indem die Schüler alle vom Bus abgeholt
werden und auf verschiedenen Wegen direkt in ihre Klassen gehen. Außerdem hat
jede Stufe ihre eigene Pausenzeit.
Im Bus / Taxi muss weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Wie das bei
den Schülern geht, die dies nicht aushalten können, wird zurzeit geklärt. Auch muss
die Maske von allen Schülern, für die das zumutbar ist, auf bestimmten engen Fluren
getragen werden.
Es ist möglich, dass aufgrund gestaffelter Abfahrtszeiten Ihr Kind fünf Minuten eher
nach Hause kommt.
Das Mittagessen findet wie normal in den Klassen statt, das Frühstück geben Sie
bitte weiterhin mit.

Astrid-Lindgren-Schule Moordorf * Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung

Sport und Schwimmen kann weitgehend normal stattfinden. Hauswirtschaft dürfen
wir noch nicht unterrichten. Der Chor darf ebenfalls nicht üben.
Alle Maßgaben des neuen Hygieneplanes werden von uns umgesetzt. Wir achten
sehr darauf, dass weiterhin alle, soweit es ihnen möglich ist, die Hygieneregeln umsetzen.
Es gilt jedoch die allgemein gültige Regel: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen. Auch
bei einer eindeutigen Erkältung (z.B. Husten, Halsschmerzen) muss Ihr Kind unbedingt zu Hause bleiben. Anderenfalls sind wir verpflichtet, den betreffenden Schüler
wieder nach Hause zu schicken bzw. abholen zu lassen! Ihr Kind darf erst dann wieder die Schule besuchen, wenn es 48 Stunden, also zwei Tage lang, symptomfrei
ist.
Bitte denken Sie daran, dass Sie aus Hygienegründen die Schule nur in absoluten
Ausnahmefällen betreten dürfen. Bitte bringen Sie Ihr Anliegen telefonisch vor.
Bei Fragen und weiteren Abklärungen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer oder auch telefonisch an mich.
Ich wünsche nun allen einen guten und möglichst reibungslosen Schulstart und
danke Ihnen für Ihre Kooperation.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Drosten
kommissarische Schulleitung
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