Grundschule Darme ˙ An der Kapelle 28 ˙ D-49809 Lingen

Lingen, 23.08.2020

Liebe Eltern,
in diesem Brief möchte ich Sie über die derzeit geltenden Regelungen an allen
Niedersächsischen Schulen informieren.
Um die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten und um im Falle einer CoronaInfektion die Kontaktpersonen ermitteln zu können, müssen auch im neuen
Schuljahr einige Hygiene- und Abstandsregeln in der Schule beachtet werden.
Diese Regelungen wurden auf der Grundlage des Rahmenhygieneplans des
Niedersächsischen Kultusministeriums aufgestellt:
 Das Schulgebäude sollte nur von Lehrkräften, Mitarbeitern und unseren Schülern
betreten werden. Der Zutritt ist für Personen, die nicht in der Schule tätig sind, auf
ein Minimum zu begrenzen. Deshalb begleiten Sie Ihr Kind bitte nicht in das
Schulgebäude!
Gerne können Sie Ihr Anliegen telefonisch mit uns besprechen.
Bei dringenden Angelegenheiten betreten Sie das Schulgebäude bitte nur über
den Haupteingang und melden Sie sich zuerst im Sekretariat an. Dort müssen wir
Ihre Kontaktdaten sowie den Zeitpunkt des Besuches dokumentieren.
 Viele Familien waren in den Sommerferien im Urlaub. Sollten Sie in den letzten 14
Tagen von einer Urlaubsreise aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren,
informieren Sie uns bitte unbedingt vor Schulbeginn telefonisch (0591/9110150)oder
per Email (gs-darme@t-online.de).
 Da im Herbst die Erkältungszeit naht, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise
zum Schulbesuch bei Erkrankungen:
Bei Infektionen mit eindeutigen Krankheitsanzeichen (z.B. Husten, Halsschmerzen,
Fieber) darf die Schule nicht besucht werden. Erst nach mindestens 48 Stunden
Symptomfreiheit darf Ihr Kind wieder am Schulunterricht teilnehmen, wenn kein
wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19-Erkrankung bekannt ist.
Sollte es sich um einen banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des
Wohlbefindens handeln (z.B. leichter Schnupfen, Heuschnupfen), ist ein
Schulbesuch wie gewohnt möglich.
Sollten bei Ihrem Kind während der Schulzeit Krankheitssymptome auftreten,
werden wir Sie telefonisch informieren, damit Sie Ihr Kind abholen können. Bitte
achten Sie darauf, dass Ihre aktuelle Telefonnummer, unter der Sie während der
Schulzeit erreichbar sind, in der Schule vorliegt.
 Die Schule darf grundsätzlich nicht betreten werden,
… nach einer positiven Testung auf Covid 19.
… nach engem Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall.
… wenn häusliche Quarantäne besteht.
 Das Abstandsgebot unter den Schülern wird innerhalb eines Klassenverbandes
(Kohorte) aufgehoben.
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Für den Vormittagsbereich gilt: Eine Kohorte ist möglichst ein Klassenverband,
höchstens ein Jahrgang.
Im Nachmittagsbereich gilt: Eine Kohorte umfasst maximal zwei Schuljahrgänge.
Außerhalb der Kohorten müssen die Schüler weiterhin einen Abstand von 1,5 m
halten.
Dort, wo der Abstand nicht immer eingehalten werden kann, ist das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend, d.h. auf den Fluren, in den Pausen, beim
Betreten der Toilettenräume sowie zu den Ankommens- und Abfahrtszeiten muss
ein Mundschutz getragen werden.
Im Unterricht brauchen die Masken nicht getragen werden.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich einen Mundschutz mit zur Schule
bringt!
Aufgrund von Gefahren beim Spielen in der Pause sollten die Kinder möglichst
keine Schals, Halstücher oder Masken mit Bändern verwenden.
 Kontakte sollten weiterhin auf das notwendige Maß begrenzt werden:
 Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen (insbesondere die Schleimhäute nicht
berühren: Mund, Nase, Augen)!
 Das Frühstück, Arbeitsmaterial, Stifte usw. sollten nicht mit anderen Kindern
geteilt werden!
 Körperliche Kontakte sollten vermieden werden!
 Der Kontakt mit Türklinken, Griffen usw. sollte vermieden werden!
 Husten und Niesen sollten weiterhin in die Armbeuge erfolgen! Dabei sollte auf
Abstand geachtet werden!
 Mehrmals täglich werden die Hände gründlich 20-30 Sekunden lang mit Seife
gewaschen. Um die Haut vor dem Austrocknen zu schützen, dürfen die Kinder eine
eigene Handcreme von zu Hause mitbringen. Desinfizierende Reinigungsmittel
müssen nicht von zu Hause mitgebracht werden, da die Hände mehrmals täglich
mit Seife gewaschen werden und Desinfektionsmittel bei Bedarf zur Verfügung
steht.
 Die Klassenräume werden mindestens nach jeder Stunde und in den Pausen
gelüftet. Bitte achten Sie darauf, Ihren Kindern wärmere Kleidung mitzugeben,
wenn nun bald die kältere Jahreszeit beginnt.
 Die Pausenzeiten finden zeitlich und räumlich getrennt voneinander statt. Der
Schulhof ist in zwei Bereiche geteilt, so dass in der einen Pausenzeit die Jahrgänge
eins und zwei in den getrennten Bereichen spielen können; in der anderen
Pausenzeit spielen die Kinder der Jahrgänge 3 und 4 getrennt voneinander auf
dem Schulhof. Den Stundenplan mit den neuen Pausenzeiten erhält ihr Kind am
ersten Schultag.
 Leider kann der Schwimmunterricht im Linus im 1. Halbjahr für die Schüler/innen
der 4. Klassen noch nicht stattfinden.
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 Weiterhin sollten die Schüler/innen morgens zu unterschiedlichen Zeiten in der
Schule ankommen, um Kontakte zwischen den Kohorten zu vermeiden:
Ankommenszeit für die Klassen 1 und 2: 08.00 – 08.10 Uhr
Ankommenszeit für die Klassen 3 und 4: 07.50 – 08.00 Uhr
 Auch die Fahrradständer haben wir wieder klassen- bzw. jahrgangsweise
aufgeteilt:
Kl. 1a + 1b: „An der Kapelle“

Kl. 2a: Am Fahrradweg auf der Rückseite des Ganztagsgebäudes

Kl. 2b: „Am Darmer Sportzentrum“

Kl. 3a + 3b: regulärer Fahrradständer am Schulhof
Kl. 4a + 4b: regulärer Fahrradständer am Schulhof
Es sind viele Regelungen und Maßnahmen notwendig, um die Verbreitung des
Corona-Virus möglichst einzudämmen. Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen
den eingeschränkten Regelbetrieb erhalten und eine komplette Schulschließung
vermeiden können.
Abläufe innerhalb der Schule und wichtige Regeln werden wir zu Beginn des
Schuljahres mit allen Kindern besprechen.
Wir freuen uns auf den Schulstart mit allen Kindern und sind weiterhin sehr bemüht
darum, dass sich alle Kinder trotz der Einschränkungen wieder in der Schule
wohlfühlen.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Lammel

