
 
Abstand wahren     Hygiene beachten     Maske tragen 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                         Braunschweig, 07.09.2020 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler                                                                                                                       

der Grundschule Stöckheim – Leiferde, 

das Schuljahr 2020/2021 hat trotz der noch nicht überstandenen Corona Pandemie mit allen 

Schülerinnen und Schülern in einem „eingeschränkten“ Regelbetrieb (Szenario A) 

begonnen. 

Wir sind ganz begeistert von „unseren“ Schülerinnen und Schülern, die die getroffenen Vor-

sichtsmaßnahmen sehr gut einhalten und uns rückmelden, wie freudig sie wieder gemeinsam 

mit allen ihren Mitschülerinnen und Mitschülern den Schulalltag wahrnehmen.                                   

Der Unterricht kann bis auf wenige Einschränkungen entsprechend der Stundentafel für die 

Grundschule durchgeführt werden. Nicht alle 27 Std Stunden einer Kollegin, die sich 

coronabedingt  im Home-Office befindet,  können durch das Kollegium 1:1 übernommen 

werden. Im Jahrgang 1 werden die vorgesehenen 20 Stunden erteilt,  im Jahrgang 2 mussten 

2 Stunden,  je 1 Stunde Musik und Kunst,  gekürzt werden, im Jahrgang 3 und 4 wird die 

Stundentafel erfüllt jedoch finden keine Arbeitsgemeinschaften statt. Die Klassen, die eine 6. 

Stunde im Stundenplan ausgewiesen haben, erhalten 1 Klassen-Zusatzstunde.  

Wichtig ist auch weiterhin, dass die Kinder knapp vor Unterrichtsbeginn zur Schule kommen. 

So müssen die Kinder nicht vor dem Schulgebäude in Stöckheim und Leiferde warten und 

können gleich in das Schulhaus gehen. 

Wir haben entschieden, dass jede Lerngruppe für sich eine Kohorte ist. Unter Kohorten 

werden festgelegte Gruppen verstanden, die in ihrer Personenzusammensetzung möglichst 

unverändert bleiben. Dadurch können in einem Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege 

wirksam nachvollzogen werden. In einer Kohorte kann das Abstandsgebot und der 

Maskenschutz aufgehoben werden.  

Da die Schulhoffläche in Stöckheim und Leiferde für die Anzahl der Kinder sehr begrenzt ist, 

bleibt die Maskenpflicht während der Hofpausen (gestaffelte Pausenzeiten für die Jahrgänge 

1/2  und Jahrgänge 3/4) und in allen anderen Bereichen des Schulhauses bestehen. Bitte 

denken Sie daran, täglich die Maske Ihres Kindes zu waschen. 

Die Pausen finden überwiegend auch bei Wind und Wetter auf dem Schulhof statt, daher 

bitten wir Sie, für Ihr Kind stets auf wetterangepasste Kleidung zu achten.  

Der Sportunterricht findet – sofern es das Wetter erlaubt – im Außenbereich statt. Auch hier 

heißt es, die Sportkleidung den Temperaturen anzupassen. 

Für uns alle ist die Situation eine Herausforderung, die wir nur gemeinsam mit viel Umsicht 

und Bedacht bestehen können. Hoffen wir, dass wir weiterhin im Szenario A einen weitest-

gehend normalen Schulbetrieb durchführen können.  

Meldepflicht bei COVID-Infektionen (siehe Nieders. Rahmenhygieneplan Corona Schule S. 6) 

Sollte in Ihrer Familie oder bei Ihrem Kind eine Infektion mit dem COVID-19-Virus auftreten, 

besteht Ihrerseits Meldepflicht der Schule gegenüber. Auch den begründeten Verdacht einer 

Krankheit müssen Sie der Schule gegenüber anzeigen. 
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Schulbesuch bei Erkrankung 

Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache 

die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. 

Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:                                     

Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z.B. nur 

Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch für 

Vorerkrankungen (z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie). 

Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (z.B. Husten, Halsschmerzen, 

erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden 

Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen, d.h. ohne ärztliches Attest, ohne 

Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigen COVID-

19 - Erkrankung bekannt ist. 

Bei schwerer Symptomatik, zum Beispiel 

 Fieber ab 38,5°C oder 

 akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher Beein-

trächtigung des Wohlbefindens oder 

 anhaltendem starken Husten, der nicht durch eine Vorerkrankung erklärbar ist, sollte 

ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der Arzt wird dann 

entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt werden soll und 

welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten sind. 

   

Zurzeit sind wir dabei festzulegen, welche Bedingungen erforderlich sind, sollte der 

Schulbetrieb nach Szenario B oder sogar Szenario C erfolgen müssen. Sobald wir unsere 

Planung abgeschlossen haben, erhalten Sie die entsprechenden Informationen. 

Sie helfen uns schon sehr, wenn Sie uns bis spätestens Freitag, 11.09.2020 über das 

Sekretariat Tel.: 0531/611568 eine Rückmeldung geben, wenn Sie in Ihrem Haushalt über 

keinen Internetanschluss und/oder kein Endgerät (z.B. Computer, Notebook, Tablet) 

verfügen.  

Die aktuellen bzw. aktualisierten Informationen finden Sie stets auf der Homepage der Schule 

unter: www.grundschule-stoeckheim.de Informationen  aktuelle Informationen  

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.                                                                                            

Wir freuen uns weiterhin auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Bleiben Sie vorsichtig.                                                                                                                                                            

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anette Merkel                                             Nina Karcher-Deike                                                                                   

Schulleiterin                                                Stellvertreterin 

 

 

 

http://www.grundschule-stoeckheim.de/

