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    Hameln, den 24.08.2020 

Liebe Eltern der Basbergschule, 

in wenigen Tagen beginnt für Ihre Kinder und die Lehrkräfte das neue Schuljahr 2020/21. Noch immer wird der Schul-

alltag von den Auswirkungen der Corona-Epidemie geprägt sein. Wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren 

haben, werden wir den Unterricht wieder in voller Klassenstärke durchführen („Szenario A“). Dies ist nicht ganz ohne 

Risiko und erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Disziplin und Regelbewusstsein. 

Im Sinne einer Transparenz möchten wir Sie heute umfassend informieren, welche Regelungen wir im schuleigenen 
Hygieneplan getroffen haben, um Kinder und Erwachsene bestmöglich schützen zu können: 
 

• Einlass in die Schule ist ab 7:30 Uhr mit Mundschutz (am Eingang stehen zwei Aufsichten, die das Betreten der 
Schule mit Abstand und Hände desinfizieren im Blick haben) und es gibt eine gestaffelte Regelung für die Schul-
schlusszeiten in den einzelnen Jahrgängen: 12:20 Uhr Kl.1 / 12:25 Kl.2 / 12:30 Kl. 3 und 12:35 Uhr Kl.4. 

• Es gilt für alle Kinder das „Kohortengebot“. Dies bedeutet, dass Jahrgänge nicht mehr gemischt werden dürfen und 
sich Kinder unterschiedlicher Klassenstufen nicht ungeschützt begegnen dürfen. Innerhalb der Kohorte ist das Ab-
standsgebot aufgehoben. 

• Im Gebäude, außerhalb der Unterrichtsräume besteht die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Nach Ein-
nahme des Sitzplatzes im Klassenraum darf der Mundschutz abgenommen werden. Die Bedeckungspflicht gilt auch 
im Freien, sofern Mitglieder anderer Kohorten anwesend sind. Die Masken sind von den Kindern mitzubringen. 

• Die bestehenden Hygieneregeln bezüglich den Toilettengängen, den Begegnungen im Gebäude usw. gelten wei-
terhin und werden mit den Kindern besprochen. 

• Regelmäßiges Waschen bzw. Desinfizieren der Hände ist ständige Pflicht. Dies gilt beim Betreten der Schule, vor 
dem Essen, nach Toilettengängen und nach Abnahme der Maske. Die Klassenräume werden vor Unterrichtsbeginn 
und während des Schulbetriebs regelmäßig gelüftet. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Jacke mit, damit es während 
des Lüftens nicht friert! 

• Es herrschen Zutrittsbeschränkungen im Schulgebäude. Das Betreten des Gebäudes zum Bringen und Abholen der 
Kinder ist untersagt. Ansonsten ist ein zwingender Grund erforderlich, um die Schule betreten zu dürfen. Hierfür 
ist im Sekretariat nach vorheriger Anmeldung ein Dokumentationsbogen des Kontakts auszufüllen. 

• Lehrkräfte müssen die Zusammensetzung der Klassenverbände, deren Sitzordnung und die Anwesenheit von 
Fremdpersonen dokumentieren. 

• Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen auf keinen Fall in die Schule geschickt werden. Erst nach 48-stündiger 
Symptomfreiheit darf die Schule wieder betreten werden. 

• Aufgrund der Kohortenregelung wird es keine AGs geben, die Pausenzeiten und Bereiche des Schulhofs sind ge-
trennt, die Bücherei bleibt geschlossen, es werden keine Vollversammlungen stattfinden. 

• Für den Schulsport sind besondere Regelungen erlassen, für deren Einhaltung die Sportlehrkräfte verantwortlich 
sind. 

• Singen im Musikunterricht ist nur unter freiem Himmel mit 2 Metern Mindestabstand zulässig. 

• Die Verteilung von Lebensmitteln (z.B. Geburtstagsgaben) ist nur in Form abgepackter Fertigprodukte zulässig. 

• Ein durchgängiges „Lernen zu Hause“ ist nur nach Vorlage eines ärztlichen Attests möglich. 
 
Sollte sich die Gesamtsituation verschlechtern, wird der Schulbetrieb auf das „Szenario B“ (Unterricht mit halben Grup-
pen) umgestellt. Beim Auftreten von Krankheitsfällen in der Schule entscheidet das Gesundheitsamt über eine eventu-
elle Schulschließung.  
 
Ich hoffe, die Erläuterungen zum Ablauf des Schulalltags waren für Sie so gut nachvollziehbar. Vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis und erklären Sie den Kindern bitte zu Hause auch die aufgeführten Maßnahmen, die in der Schule eingehalten 
werden müssen. 
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Bleiben Sie gesund 
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