Hude, 03.09.2020

Elternbrief
5. - 10. Klassen

Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder trotz der ungewöhnlichen Situation angenehme
Ferien verlebt haben und Ihre Kinder gut in das neue Schuljahr starten konnten. Wir
freuen uns, das Schuljahr zunächst einmal im „Eingeschränkten Regelbetrieb“
beginnen zu können und hoffen, dass diese Form des Unterrichtens aufgrund
geringer Infektionszahlen möglichst lange darstellbar ist.
Auf unserer Homepage finden Sie zum Nachlesen weiterhin unseren Elternbrief vom
07.07.2020, in welchem wir die seitens des Kultusministeriums vorgegebenen
unterschiedlichen Szenarien noch einmal für Sie zusammengefasst haben.
Außerdem erhalten Sie auf der Homepage immer aktuelle Informationen, sofern
Veränderungen bzw. neue Regelungen kommuniziert werden müssen.
Ich möchte Sie zu Beginn des neuen Schuljahres über folgende Punkte informieren:
1. Allgemeine Informationen zum aktuellen Schuljahr
• Termine im Schuljahr 2020/ 2021
• Zentraler Elternabend
• Neues Personal
• Lateinunterricht, Bläserklasse, Spanischunterricht
2. Umgang mit dem Coronavirus
• Kohortenprinzip
• Melderegelung bei Erkrankungen
• Verhalten bei Auftreten von Symptomen in der Schule
• Hygienemaßnahmen

• Mensabetrieb
• Musikunterricht, Sportunterricht
• Klassenfahrten, Praktika, außerschulische Lernorte
3. Digitalisierung - Lernplattform
4. Schulkleidung

Mit freundlichem Gruß

Rettcher
(Schulleiter)

1. Allgemeine Informationen zum aktuellen Schuljahr
Termine im Schuljahr 2020/ 2021
Unser Schuljahr ist genauso strukturiert wie in jedem Jahr. Einen Übersichtsplan
finden Sie auf unserer Homepage:
www.pus-hude.de -> Informationen -> Downloads -> Terminplan
B e i d i e s e m Te r m i n p l a n h a n d e l t e s s i c h u m e i n e g ro b e Ü b e r s i c h t
(Terminverschiebungen sind immer möglich), die helfen kann, das Schuljahr zu
organisieren. Außerdem können Sie auf unserer Homepage die Termine auch
tagesaktuell unter „Kalender (Termine)“ abrufen.

Zentraler Elternabend
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf den zentralen Elternabend am
08.09.2020 hinweisen, zudem Sie, sofern dieser in der Klasse Ihres Kindes
stattfindet, von der Klassenlehrkraft schriftlich eingeladen wurden. Auf diesem
Elternabend finden vor allem die Wahlen der Elternvertretungen statt (in allen

Klassen, die neu gebildet wurden und in den Klassen, die im letzten Jahr nicht
gewählt haben). Ich möchte Sie herzlich motivieren, in den schulischen Gremien
mitzuarbeiten und unsere Schule so mitzugestalten.
Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir Sie bitten, pro Kind mit nur einem
Elternteil teilzunehmen. Abhängig von der Anmeldezahl der Teilnehmer am
jeweiligen Elternabend kann es erforderlich werden, kurzfristig Raumänderungen
vorzunehmen. Sie werden seitens der Klassenlehrkraft und über einen Aushang an
den Eingangstüren über Raumänderungen informiert.
Innerhalb des Schulgebäudes besteht auch an diesem Termin durchgängig
Maskenpflicht und dort, wo möglich, das Abstandsgebot von 1,5 m. Für ein
ausreichendes Lüften der Räume trägt die Klassenlehrkraft Sorge. Vor Betreten
des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren.
Neues Personal
Mit Beginn diesen Schuljahres sind Herr Boden (Mathe und Arbeit/ Wirtschaft), Herr
Eisen (Mathematik und Geschichte), Herr Büttner (Französisch und Spanisch), Frau
Martens (Deutsch und Sport) sowie Frau Dobe (Deutsch und Politik) als neue
Lehrkräfte an unsere Schule versetzt worden. Das Sekretariat an der Hohelucht wird
seit Juli diesen Jahres durch Frau Otten betreut. Darüber hinaus unterstützen drei
FSJler (Sport) unsere Kolleginnen und Kollegen.

Lateinunterricht, Bläserklasse, Spanischunterricht
Mit Beginn diesen Schuljahres startet bei uns erstmalig sowohl der Lateinunterricht
als auch die Bläserklasse. Der Lateinunterricht kann für Schülerinnen und Schüler
nun ab Klasse 6 alternativ zu dem Fach Französisch als zweite Fremdsprache
angewählt werden. Die Bläserklasse ist ein alternativer Baustein ab Klasse 5 zu
unserem Gitarrenprojekt. Darüber hinaus haben wir im Realschulzweig durch die
Zuversetzung von Herrn Büttner die Möglichkeit, zunächst einmal in Klasse 8 einen
WPK Spanisch anzubieten.

2. Umgang mit dem Coronavirus
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige für Sie und Ihre Kinder wesentliche
Informationen bzgl. des Coronavirus darlegen, die sich aus dem aktuellen

„Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ und dem Leitfaden
„Schule in Corona-Zeiten 2.0“ ergeben.

Kohortenprinzip
Um einen möglichst normalen Unterrichtsbetrieb zu ermöglichen, wird das
Abstandsgebot unter Schülerinnen und Schülern teilweise zugunsten eines
„Kohortenprinzipes“ aufgehoben. Eine Kohorte umfasst einen Schuljahrgang.
Abstandsregeln werden dort, wo sie nicht eingehalten werden können, aufgehoben.
Wir haben uns schulintern darauf verständigt, die Schülerinnen und Schüler zu
ermahnen, trotzdem auch innerhalb der Kohorte einen angemessenen Abstand zu
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern einzuhalten, sobald dies irgendwie möglich
ist. Kontakte sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken, es soll
keinen unmittelbaren körperlichen Kontakt geben. Wir bitten auch Sie, dieses
Verhalten Ihren Kindern nahe zu legen.
In Ausnahmen können auch feste jahrgangsübergreifende Lerngruppen wie zB.
Arbeitsgemeinschaften über zwei Kohorten gebildet werden.
Melderegelung bei Erkrankungen
Bei banalen Infekten kann die Schule von Ihren Kindern weiterhin besucht werden.
Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (zB. erhöhte Temperatur) darf
Ihr Kind die Schule nicht besuchen und die Genesung muss abgewartet werden.
Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen wieder
besucht werden.
Bei schwerer Symptomatik (zB. Fieber, anhaltender starker Husten) sollte ärztliche
Hilfe in Anspruch genommen werden. Ihr Arzt entscheidet dann über das weitere
Vorgehen.

Verhalten bei Auftreten von Symptomen in der Schule
Bei Auftreten von Fieber und/ oder ernsthaften Symptomen am Schulvormittag sind
wir angehalten, Ihr Kind umgehend aus dem Schulbetrieb herauszunehmen, zu
isolieren und nach Hause zu schicken. Selbstverständlich werden Sie hierüber
telefonisch benachrichtigt. Ihr Kind muss in diesem Fall auch auf dem
Nachhauseweg die Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Persönliche Hygienemaßnahmen
Schulintern haben wir uns auf der Grundlage des Rahmenygieneplanes im Hinblick
auf persönliche Hygienemaßnahmen auf folgende organisatorische Abläufe
verständigt, die wir Ihren Kindern gegenüber kommunizieren:
- Beim erstmaligen Betreten des Gebäudes am Morgen müssen die Hände
gereinigt werden. Über den genauen Ablauf informieren die Klassenlehrkräfte.
- Ab 7.20 Uhr begeben sich die Schülerinnen und Schüler in die Klassenräume, die
Lehrkraft wartet hier bereits und lüftet den Raum gründlich.
- Die Kinder suchen ihren Platz auf, nehmen ihre Mund-Nasen-Bedeckung ab und
reinigen danach die Hände erneut. Dieses Prozedere wiederholt sich nach den
großen Pausen.
Wenngleich wir dies schon einmal getan haben, möchten wir Sie bitten, folgende
Verhaltensregeln mit Ihren Kindern noch einmal zu besprechen; ein Einhalten dieser
Regeln ist zwingend erforderlich!

Mensabetrieb
Der Mensabetrieb am Huder Bach kann derzeit leider nicht stattfinden, da wir
während dieses Betriebs in den Pausen keine Trennung der einzelnen Kohorten
gewährleisten können.
An der Hohelucht werden wir den Mensabetrieb in der Mittagspause stattfinden
lassen. Hierfür haben wir einen separaten Hygieneplan erstellt, der die einzelnen
Lerngruppen voneinander trennt, indem wir die Kinder in Schichten klassenweise
essen lassen (die Unterrichtszeiten am Ende der 6. und zu Beginn der 7. Stunde
werden hierfür etwas aufgelöst).

Musikunterricht, Sportunterricht
Der aktuelle „Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona Schule" lässt nur in
sehr eingeschränktem Maße praktischen Musikunterricht zu. Wir arbeiten derzeit an
einem Konzept, praktischen Musikunterricht zumindest in Teilen unter Berücksichtigung dieses Planes erteilen zu können.
Sportunterricht kann unter Einhaltung allgemeiner Abstandsregeln im Klassenverband stattfinden. Ebenso die sportpraktischen Arbeitsgemeinschaften am
Nachmittag. Ihre Kinder werden über weitere Hygienemaßnahmen im Einzelfall (zB.
Verhalten in den Umkleideräumen) von ihrer Sportlehrkraft unterrichtet.

Klassenfahrten, Praktika, außerschulische Lernorte
Seitens des Kultusministeriums sind wir angehalten, im laufenden Kalenderjahr
keine Klassenfahrten und Ausflüge stattfinden zu lassen.
Da die Kostenübernahme im Falle einer möglicherweise notwendigen Stornierung
noch nicht abschließend geklärt ist, haben wir uns schulintern darauf verständigt,
sowohl für das 2. Schulhalbjahr als auch vorerst für das Schuljahr 2021/2022 keine
Klassenfahrten und Ausflüge zu planen.
Nach Gesprächen mit umliegenden Unternehmen haben wir entschieden, ebenso
mit ursprünglich geplanten Praktika umzugehen, da für die Betriebe die Zusage zur
Aufnahme von Praktikanten derzeit kaum oder nur schwer möglich ist. Die
Notengebung im Fach Arbeit/ Wirtschaft wird hier entsprechend angepasst werden.
Sobald wir die Möglichkeit sehen, Praktika in einem zu verantwortenden Rahmen
wieder stattfinden zu lassen, werden wir diese Möglichkeit selbstverständlich
ergreifen.

3. Digitalisierung - Lernplattform
Wir befinden uns derzeit im Aufbau einer neuen digitalen Lernplattform (itslearning).
Sobald wir die Zugangsdaten seitens der Gemeindeverwaltung übermittelt
bekommen haben, werden wir mit der Implementierung beginnen. Bis dahin
arbeiten wir im Falle eines neuen Lockdowns mit Office 365. Wir werden Sie über
weiteres Vorgehen auf dem Laufenden halten und detailliert über den Vorgang der
Digitalisierung auf der Schulelternratssitzung am 14.09. informieren.

4. Schulkleidung
Seit einigen Jahren bieten wir den Schülerinnen und Schülern ein Angebot
verschiedener Kleidungsstücke, die über uns erworben werden können. Wir
arbeiten hier mit einem externen Anbieter zusammen, der die Kollektion mit uns
gemeinsam zusammenstellt. Im vergangenen Durchgang haben wir unsere
Schülerinnen und Schüler angehalten, sich ein T-Shirt, das im Sportunterricht und
auf gemeinsamen Schulveranstaltungen getragen werden kann, zu erwerben. Die
meisten Eltern haben dieses Vorgehen unterstützt, was uns sehr gefreut hat. So
würden wir uns wünschen, dass auch unsere neuen Schülerinnen und Schüler ein TShirt o.ä. kaufen und Sie diese Aktion weiterhin positiv begleiten.
Die Bestellung der Kleidung wird voraussichtlich Ende diesen/ Anfang des
kommenden Jahres erfolgen können. Alles weitere bzgl. des genauen Ablaufes
erfahren die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig über die Klassenlehrkräfte.
✂ ———————————————————————————————————
Bitte abtrennen und an den Klassenlehrer / die Klassenlehrerin zurückgeben!

!

Ich habe / wir haben den Elternbrief vom 03.09.2020 zur Kenntnis
genommen.

Name des Kindes: ____________________________
Datum: ____________________

Klasse: __________
____________________________
Unterschrift

