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Liebe Eltern,  

 

zu Beginn des neuen Schuljahres möchte ich Ihnen die wichtigsten 

Informationen zum Schulstart mitteilen.  

Ganz herzlich begrüße ich in der Elternschaft auch die Eltern unserer neuen 

Schulanfängerinnen und Schulanfänger, die am kommenden Samstag in die 

Schulgemeinschaft der St.-Bernhard-Schule aufgenommen werden.  

Im Rahmen des „eingeschränkten Regelbetriebes“ dürfen wir wieder mit allen 

Kindern gleichzeitig lernen und arbeiten und stellen uns gleichzeitig 

verantwortungsbewusst auf die damit verbundenen Einschränkungen und 

Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ein.  

Das niedersächsische Kultusministerium sieht für den Schulstart 2020/21 drei 

verschiedene Szenarien vor:  

Szenario A: eingeschränkter Regelbetrieb 

- Ganze Klassen werden gleichzeitig unterrichtet 
- Maskenpflicht dort, wo Abstand zu anderen Kohorten nicht 

eingehalten werden kann (Flure, WC, ggf. Schulhof) 
- „Kohorte“: Am Vormittag bildet ein Jahrgang eine Kohorte,  

am Nachmittag jeweils zwei Jahrgänge (bei uns 1/2  und 3/4 ) 
- Abstandsgebot in den Kohorten entfällt 
- Abstand zu Lehrkräften und päd. Mitarbeitern muss eingehalten 

werden 
 

 

Szenario B: Schule im Wechselmodell  

(bekannt aus der Zeit vor den Sommerferien) 

- Klassen werden nur hälftig unterrichtet 
- Unterricht im Wechselmodell  
- Keine Maskenpflicht, aber Abstand zwischen allen Personen einhalten 
- Angebot einer Notbetreuung 

 



 

Szenario C: Quarantäne und Shutdown 

 

- Lernen zu Hause 
- Notbetreuung wie in Szenario B, falls keine Quarantäne 

 

 

Sollten wir in das „Szenario B“ wechseln müssen, werden wir an der St.-

Bernhard-Schule in das Wochen-Modell wechseln, d.h. eine Woche 

Präsenzunterricht, in der darauffolgenden Woche Lernen zu Hause. 

Für genauere Informationen lesen Sie bitte die Handreichungen im Anhang. 

Bitte lesen Sie den „Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ sehr genau, da er die 

Grundlage für unsere Arbeit in der Schule darstellt. 

Zur Maskenpflicht:  

Da nun für alle anwesenden Personen im Schulgebäude die Maskenpflicht gilt, 

benötigt jedes Kind eine passende Mund-Nasen-Bedeckung (z.B. eine 

sogenannte „Alltagsmaske“). Schals und Masken mit Bändern am Hinterkopf 

sind ungeeignet (siehe Rahmen-Hygieneplan S. 11). Bitte denken Sie daran, 

Ihrem Kind auch eine (hygienisch verpackte) Ersatz-Maske mitzugeben, für den 

Fall, dass die Maske z.B. verschmutzt. Des Weiteren benötigt jedes Kind eine 

Box (möglichst individuell, leicht wiederzuerkennen und mit Namen 

beschriftet, z.B. eine Brotdose), in der die Maske hygienisch aufbewahrt 

werden kann, wenn sie nicht getragen werden muss (z.B. im Klassenraum, auf 

dem Pausenhof). Diese Dose wird von den Kindern in der Schultasche 

mitgeführt. Bitte sorgen Sie für eine regelmäßige sachgerechte Reinigung der 

Masken und der Dose.  

Meldepflicht:  

COVID-19 ist meldepflichtig, d.h. eine Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der 

Schulleitung mitzuteilen. (siehe Rahmen-Hygieneplan S. 30) 

Ganztagsschule: 

Auch die Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule und des 

Gemeinde-Mittagsessens werden in veränderter Form wieder starten. Unter 

Berücksichtigung der geltenden Hygienekonzepte werden wir die Abläufe 

verändern und entsprechend anpassen.  



Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch zu zeitlichen Verschiebungen bei den 

Abholzeiten kommen kann, falls wir feststellen, dass sich die gewohnten Zeiten 

nicht mit den neuen Abläufen und notwendigen Maßnahmen vereinbaren 

lassen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir allerdings froh, wieder eine Ganztagsbetreuung 

anbieten und darüber hinaus sogar das Angebot des Gemeinde-Mittagessens 

für unsere Schülerinnen und Schüler vorhalten zu können. 

Liebe Eltern, wir sind auf Ihre umfängliche Unterstützung als 

Erziehungsberechtigte bei der Umsetzung aller schulischen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie angewiesen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem 

Kind über angemessenes Verhalten und ggf. auch über Abweichungen von 

Regeln in anderen Lebensbereichen.  

Wenn wir die vorgegebenen Maßnahmen in der Schulgemeinschaft zuverlässig 

umsetzen, tragen wir dazu bei, andere Maßnahmen, die sich einschneidend 

auswirken, zu vermeiden.  

Unsere Erfahrungen aus dem vergangenen Schuljahr zeigen, dass die Kinder 

sich sehr schnell und bereitwillig auf die veränderten Rahmenbedingungen 

einstellen.  

So viel Normalität wie möglich, so viel Schutz wie nötig – das ist die Prämisse, 

unter der wir in dieses besondere Schuljahr starten.  

Zum Schluss lassen Sie mich noch sagen, dass sich das gesamte Team der St.-

Bernhard-Schule sehr darauf freut, die Schulgemeinschaft wieder komplett um 

sich versammeln.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start! 

Herzliche Grüße 

 

Petra Wiegmann 

 

P.S.: Die Kinder werden morgen über ihr IServ-Account einen Brief von ihren 

Klassenlehrerinnen erhalten. 

 



 

Anlagen:  
-Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule  
-Hygieneplan Mensa  

 

 


