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03.11.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 

 

das aktuelle Infektionsgeschehen in der Region und die Entwicklung an den 

Nachbarschulen zeigen, dass es unbedingt notwendig ist, die Grundlagen für ein 

Szenario B an der „Lise“ klar zu formulieren. 

 

Ich habe daher die wichtigsten Veränderungen für Sie aufgelistet. 

 

Auslöser 

Für Schulen besteht eine Verpflichtung zum Wechsel in Szenario B wenn: 

 

1. am Standort der Schule die 7-Tage-Inzidenz 100 oder mehr beträgt 

2. vom Gesundheitsamt eine Infektionsschutzmaßnahme angeordnet wurde 

 

Unter einer Infektionsschutzmaßnahme wird eine Quarantänemaßnahme von 

mindestens einer Lerngruppe (ganze Klasse, Kurs oder Kohorte) verstanden. Einzelne 

betroffenen Schüler*innen oder mehrere Schüler*innen einer Klasse gelten nicht als 

„Lerngruppe“. 

 

Dauer 

Wenn keine weiteren Quarantänemaßnahmen verhängt werden, wechselt die 

Schule eigenständig nach 14 Tagen wieder eigenverantwortlich in das Szenario A 

zurück. 

 

Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen  

Alle Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen orientieren sich am 

"Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule" vom 22.10.20.  

 

Geteilte Wochen, geteilte Gruppen  

Im Szenario B werden die Klassen in die Gruppen A/B geteilt.  

 

Wir werden nach dem sogenannten Modell 3 unterrichten. Das bedeutet, dass die 

Lerngruppen täglich wechseln. Die Schüler*innen befinden sich so zumindest an 

jedem zweiten Tag in ihrer üblichen Schul- und Tagesstruktur. 

 

Der Stundenplan bleibt wie bisher. 
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In ihrer jeweils ersten Stunde erhalten die Schüler*innen Unterricht von ihren 

Klassenlehrer*innen. Diese erklären dann die neuen Regeln. 

  

In einem üblichen Klassenraum sollen sich nicht mehr als 16 Personen (Schüler*innen, 

Lehrkräfte sowie ggf. persönliche Assistentinnen) befinden.  

In größeren Räumen dürfen sich auch mehr Personen aufhalten. Die Möglichkeit des 

Abstandes von 1,50m muss gegeben sein. 

 

Aufgrund der kleinen Klassen im Hauptschulzweig werden hier nur die Klassen H8 und 

H10 geteilt. 

 

Masken (MNS)  

Die Masken müssen auf dem Schulhof und den Fluren getragen werden. Weil die 

Lerngruppen halbiert werden, müssen im Klassenraum keine Masken getragen 

werden.  

 

Ich empfehle aber das Tragen auch am Platz.  

 

Sollten die Schüler*innen die Masken auch am Platz tragen, so haben Sie natürlich 

die Möglichkeit diese regelmäßig zu lüften, wechseln etc. 

 

Lüften 

Es wird nach dem Prinzip 20-5-20 gelüftet (20 Minuten geschlossene Fenster, 5 

Minuten Stoßlüften, 20 Minuten geschlossene Fenster). Ebenso wird vor und nach 

dem Unterricht gelüftet. 

 

Kurse und Arbeitsgemeinschaften  

Eine Mischung von Lerngruppen ist grundsätzlich zu vermeiden. Klassenübergreifende 

Projekte und Arbeitsgemeinschaften finden nicht statt.  

 

Ausgenommen hiervon sind:  

 Unterricht in der zweiten und dritten Fremdsprache 

 in Religion und Werte und Normen 

 Gruppen mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen in der äußeren 

Fachdifferenzierung 

 Wahlpflichtkurse und Profilunterricht 
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Ganztag  

Der Ganztag findet nicht statt. Ebenso gibt es keinen Mensabetrieb für unsere 

Schüler*innen. 

 

Notbetreuung  

Eine Notbetreung wird erneut angeboten.  

 

Sie ist für die Schüler*innen der Jahrgänge 5/6 gedacht. Der Nachweis einer 

systemrelevanten Beschäftigung eines Elternteils muss bei der Schulleitung erbracht 

werden.  

Anmeldung per Mail (schulleitung@kgs-moordeich.de). Hr. Heering koordiniert die 

Absprachen mit den Eltern. Die Notbetreuung wird im "Kiki-Raum" des NoMoor 

stattfinden. 

  

Sportunterricht  

Aufgrund der beengten Verhältnisse in den Umkleideräumen und sonstigen 

hygienischen Vorschriften, findet der Sportunterricht nicht in der Sporthalle statt.  

Er wird ersetzt durch "Bewegungsangebote" an der frischen Luft. Dies können kleine 

Spiele, Spaziergänge, Schatzsuchen oder Ähnliches sein.  

 

Mit dem eigentlichen Sportunterricht ist er nicht zu vergleichen. Hohe Anstrengungen 

sind zu vermeiden, da verschwitzte Schüler*innen sich natürlich leicht erkälten 

können.  

 

Ebenso werden Regenschirme angeschafft, so dass auch ein Regenspaziergang 

möglich ist. Selbstverständlich in dem Rahmen wie es gesund und vertretbar ist.  

 

Ich hoffe, ich konnte Sie umfassend bzw. ausreichend informieren. Für individuelle 

Fragen stehen -wie eh und je- die Klassenlehrer*innen zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

J. Böckmann 

-Schulleiter der „Lise“- 
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