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Der Schulleiter

An die Schülerinnen und Schüler,
an die Eltern

Melle, 20.08.2020
Rundbrief 1/2020-21
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
in den vergangenen Tagen hat das Kultusministerium den Schulen mitgeteilt, dass nach der
aktuellen Einschätzung des Infektionsgeschehens durch das Niedersächsische Gesundheitsministerium und das Niedersächsische Landesgesundheitsamt die Schulen in Niedersachsen –
wie vor den Sommerferien angekündigt – im Szenario A „Eingeschränkter Regelbetrieb“
am 27.08.2020 in das Schuljahr 2020/21 starten können.
Der Leitfaden „Schule in Corona-Zeiten 2.0“ skizziert für das Szenario A einen
Präsenzunterricht für alle Jahrgänge und alle Schüler/innen an jedem Tag. So soll ein
weitgehend normaler Unterrichtsbetrieb gewährleistet werden. Somit seid Ihr alle aufgefordert
am 27.08.2020 zum gemeinsamen Unterricht zur Schule zu kommen.
Das Abstandsgebot unter den Schüler/innen wird zugunsten eines Kohortenprinzips
aufgehoben. Eine Kohorte umfasst dabei jeweils max. einen Schuljahrgang. Die
Jahrgangsstufen 12 und 13 werden im Kurssystem unterrichtet. Der eingeschränkte
Regelbetrieb bedarf aber weiterhin der Einhaltung der Hygieneregeln.
Dort, wo Abstand zu Personen gehalten werden kann, ist dieser auch künftig einzuhalten.
Außerhalb der Unterrichtsräume empfehle ich dringend eine Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen, insbesondere in den Gängen, Fluren, in den Treppenhäusern und im Foyer, wo ein
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen anderer Kohorten nicht eingehalten werden
kann.
Die Erfahrungen der Schule im Wechselmodell mit geteilten Wochen und geteilten Gruppen
vor den Ferien haben uns gezeigt, dass sich die Schüler/innen beim Einhalten der Hygieneund Abstandsregeln sehr verantwortungsvoll verhalten haben. Die Unterrichtsräume werden
wie vor den Ferien während des Schultages offen sein. Das stetige Lüften in den
Räumen muss auch weiter durchgeführt werden. Ich weise auf die aktualisierten Hinweise zu
Hygieneregeln, zur Meldepflicht und dem Umgang mit Schülern/innen der „Risikogruppen“ hin
und fordere deren Beachtung ein.
Für den Start in das neue Schuljahr 2020/21 wünsche ich uns allen einen guten Verlauf,
eine große Verantwortlichkeit jedes einzelnen bei der Einhaltung der Regeln und für
jede Schülerin und jeden Schüler einen großen Lernerfolg im gemeinsamen
Präsenzunterricht.
Bleibt Ihr und bleiben Sie weiterhin gesund.
Mit freundlichen Grüßen
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