Liebe Eltern der GS Mühlenberg!

Hannover, 02.11.2020

Wie Sie den aktuellen Meldungen sicherlich bereits entnommen haben, sind auch in
Niedersachsen aufgrund stetig steigender Infektionszahlen neue Einschränkungen des
öffentlichen Lebens beschlossen worden. Sie können diese der neuen Verordnung unter
www.niedersachsen.de/download/160245
nachlesen.
Auch für Schulen hat das Land Niedersachsen für die kommende Zeit entsprechend einen
Fahrplan entwickelt, den Sie auch im Brief des Ministers vom 30.10.2020 nachlesen können.
Ich möchte Ihnen in dieser Information zur besseren Übersicht und Planbarkeit die sich
daraus ergebene Verfahrensweise für die GS Mühlenberg darlegen.
Neben der Möglichkeit, dass bei bestätigten Covid-19 Erkrankungen ganze Klassen oder
Jahrgänge in Quarantäne und damit ins Homeschooling geschickt werden (Szenario C),
verfahren Schulen ab sofort je nach Infektionszahl und angeordneter Maßnahme durch das
örtliche Gesundheitsamt (GA) nach 2 unterschiedlichen Szenarien: A oder B. Die wichtigsten
Unterschiede habe ich für Sie in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Einzelheiten
erfahren Sie wie gewohnt über die Klassenlehrer.

Unterschied

Szenario A
7- Tage- Inzidenz der Region
Hannover UNTER <100

Schulort/
Erfüllung der
Schulpflicht
Notbetreuung

nur in der Schule

Betreten des
Schulgebäudes

zwischen 08:00 und 08:15 durch
2 verschiedene Eingänge mit
Maske
überall außer im Unterricht
v.a. im Unterricht aufgehoben

Mundschutz
Abstandsgebot
von mind. 1,5 m
Pausen

Stundentafel
Förderunterricht
u. Zusatzangebote

keine

versetzte Pausenzeiten der
Jahrgänge auf dem Schulhof

wird erfüllt
findet statt, individuelles
Unterrichtsende lt. Stundenplan
beachten
Eltern im Gebäude nach Voranmeldung
eingeschränkt möglich

Szenario B
7- Tage- Inzidenz der Region
Hannover ÜBER >100 UND eine
Maßnahme des örtl. GA
in der Schule und zu Hause
(„Homeschooling“) im täglichen
Wechsel
auf Antrag in begründeten
Ausnahmen
zwischen 08:15 und 09:00 durch
den Haupteingang
mit Abstand von mindestens 1,5m
kein Mundschutz
ja, überall
versetzte Pausenzeiten der
Gruppen/ Klassen in
verschiedenen Pausenregionen in
die Unterrichtszeit integriert
wird eingeschränkt erfüllt
Entfällt
Ende Jg 1:
11:45 - 12:00 Uhr
Ende Jg2/3/4: 12:45 – 13:00 Uhr
grundsätzlich nicht

Ein Wechsel zwischen den Szenarien kann unter Umständen von einem auf den anderen Tag
erfolgen. Daher ist es ab sofort besonders wichtig, täglich den Schulplaner zu kontrollieren
und die schuleigene Hompage aufzurufen. Ein Wechsel wird Ihnen über diese Wege so
schnell wie möglich mitgeteilt.
Wie gewohnt finden Sie diesen Brief in Kürze auf verschiedenen Sprachen auch auf unserer
Homepage unter

www.grundschule-muehlenberg-hannover.de
Bitte achten Sie bei einem Wechsel dringend auf...

die zum Teil veränderten gleitenden Anfangs- und Endzeiten durch unterschiedliche
Eingänge! Warten vor den Eingängen ist nach Möglichkeit zu vermeiden und nur
unter Einhaltung des Mindestabstandes (1,5 Meter) erlaubt! Nutzen Sie also die
großen Zeitfester zum Ankommen, gerade in Szenario B!

ausreichend gesundes Pausenbrot und Getränk. Zur Zeit bietet die Schule nur sehr
eingeschränkt ein Verpflegungsangebot an.

die Pflicht für Ihre Kinder, im Rahmen des Szenario A außerhalb des Unterrichts in
der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen zu müssen. Geben Sie Ihrem Kind
daher immer noch einen Ersatz mit, falls einmal etwas kaputt geht!

die Pflicht, auch die Aufgaben im Homeschooling gewissenhaft zu erfüllen. Die
Lehrkräfte stehen im Rahmen der vereinbarten Sprechzeiten für Fragen zu
Verfügung. Die Nichterledigung der Aufgaben im Homeschooling zählt als
Schulpflichtverletzung und kann erste Folgen nach sich ziehen.
Wir hoffen, dass wir alle möglichst gesund durch die nasse und kalte Zeit kommen und Ihre
Kinder trotz der außergewöhnlichen Bedingungen viel lernen können und gerne zur Schule
kommen!
Mit besten Grüßen

Stefanie Ramberg (Rektorin)

