Hude, 24.10.2020

Elternbrief
5. - 10. Klassen

Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder gesund sind und trotz der ungewöhnlichen
Situation angenehme Ferien verlebt haben.

Ich möchte Sie über folgende Punkte informieren:
1. Umgang mit dem Coronavirus
• Szenario A - eingeschränkter Regelbetrieb
• Kohortenprinzip
• Wahlpflichtkurse und Arbeitsgemeinschaften
• Maskenempfehlung des Kultusministeriums
• Raumlüftung
• Erneute Schulschließung bzw. Quarantäne einzelner Kohorten?
2. Digitalisierung - Lernplattform

Mit freundlichem Gruß

Rettcher
Schulleiter

1. Umgang mit dem Coronavirus
Am Donnerstag, 22.10.2020, wurde auf der Pressekonferenz des Kultusministeriums
über die Form der Beschulung nach den Herbstferien informiert.
In diesem Elternbrief erhalten Sie Informationen über kleinere Veränderungen im
täglichen Ablauf in unserer Schule, die sich hieraus ergeben.
Den Ministerbrief vom 22.10.2020 und den aktuellen Niedersächsischen RahmenHygieneplan Corona Schule 3.2 vom 22.10.2020 finden Sie auf unserer Homepage
(www.pus-hude.de) oder auf den Seiten des Niedersächsischen Kultusministeriums
(www.mk.niedersachsen.de).

Szenario A - eingeschränkter Regelbetrieb
Der Unterricht wird vorerst weiterhin im Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb)
erteilt. D.h., alle Schülerinnen und Schüler kommen wie gewohnt laut Stundenplan in
die Schule.
An dieser Stelle möchte ich meine Dankbarkeit gegenüber dem Kollegium,
welches während der gesamten Zeit vollständig einsatzbereit war und ist zum
Ausdruck bringen. Lehrkräfte erfahren in diesen Zeiten viel Wertschätzung aber
medial leider auch viel ungerechtfertigte Kritik. Während die Gesellschaft zu
Abstand und Kontaktbeschränkungen aufgerufen wird, bewegen sich die Lehrkräfte
in diversen Lerngruppen auf teilweise beengtem Raum, so dass ein Mindestabstand
manchmal kaum einzuhalten ist. Dennoch gibt das Kollegium sein Bestes, damit Ihr
Kind unter den gegebenen Umständen die bestmöglichen Voraussetzungen zum
Lernen bekommt. Dabei ist der Druck zum Teil sehr groß. Daher möchte ich Sie,
liebe Eltern, herzlich bitten, wenn mal etwas nicht sofort perfekt laufen sollte, vor
einer eventuellen Beschwerde kurz inne zu halten. Bisher sind wir relativ gut durch
diese Zeit gekommen und das werden wir zukünftig vor allem dann, wenn wir
zusammenhalten und versuchen, aus der Situation das Beste zu machen.

Kohortenprinzip
Auch weiterhin arbeiten wir im Kohortenprinzip. Bisher umfasste eine Kohorte einen
Schuljahrgang; dies verändern wir nun dort, wo möglich, damit sich im Falle eines
bestätigten COVID-19-Falls idealerweise nicht der gesamten Jahrgang, sondern
maximal nur die Klasse in Quarantäne begeben muss. Als Kohorte wird nun jede

einzelne Klasse definiert. Eine Ausnahme dabei bildet der Jahrgang 6, in dem
die Hauptfächer in Kursen erteilt werden. Hier halten wir am Jahrgang als
Kohorte fest. Diese Veränderung werden wir im Laufe der kommenden Woche
sukzessive vornehmen. Die Regelung wird vollständig ab Montag, 02.11.2020,
angewendet werden.
Innerhalb der Kohorte muss auch weiterhin das Abstandsgebot unter Schülerinnen
und Schülern zugunsten des „Kohortenprinzipes“ teilweise aufgehoben werden,
wenn das Einhalten der Abstände nicht möglich ist. Wir werden die Schülerinnen
und Schüler aber erneut ermahnen, trotzdem auch innerhalb der Kohorte - wo
möglich - einen angemessenen Abstand zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern
einzuhalten. 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.
Dies hat auch Einfluss auf die Pausenbereiche, die wir zukünftig im Außenbereich
klassenweise definieren werden.
Uns ist bewusst, dass wir die Schülerinnen und Schüler weiter einschränken, aber
neben dem Infektionsschutz ist es unser Ziel, möglichst viele Schülerinnen und
Schüler bei einem Infektionsfall im Präsenzunterricht halten zu können; alle Formen
des Präsenzunterrichtes sind besser als Quarantäne oder Schulschließung! Die
Lehrkräfte werden die Schülerinnen und Schüler detailliert informieren.

Wahlpflichtkurse und Arbeitsgemeinschaften
Alle Kurse (Wahlpflichtkurse und Arbeitsgemeinschaften), die klassenübergreifend
stattfinden, werden ab Montag, 02.11.2020, klassenintern organisiert bzw. müssen
leider entfallen. Einzige Ausnahme bilden die Französischkurse im Realschulzweig
und die Profilkurse in der Realschule in Jahrgang 9 und 10. Hier werden wir
Unterrichtsräume vorhalten, in denen die Abstandsregelung eingehalten werden
kann bzw. Maskenpflicht einführen.

Maskenempfehlung des Kultusministeriums
Im Ministerbrief vom 22.10.2020 wird folgende Empfehlung durch den Minister
ausgesprochen:
„Für den Schulstart nach den Herbstferien empfehlen wir deshalb das Tragen eines
Mund- Nasen-Schutzes auch während des Unterrichts im Sekundarbereich I und II,

wenn am Standort der Schule ein hohes Infektionsgeschehen (50 oder mehr Fälle je
100.000 Einwohnerinnen und Einwohnen in den letzten sieben Tagen) vorliegt. In
diesem Fall ist auch in sonstigen Lebensbereichen eine verschärfte Maskenpflicht
vorgesehen, in diesen Rahmen sprechen wir diese Empfehlung aus.“
Wir möchten diese Empfehlung an Sie bzw. Ihre Kinder weitergeben.
Nach wie vor gilt in unserer Schule eine grundsätzliche Maskenpflicht auf dem
Gelände und in den Gebäuden. Die Maskenpflicht ist nur in den Unterrichtsräumen
und in den klasseninternen Pausenbereichen im Außenbereich aufgehoben.
Sollten Sie entscheiden, dass Ihre Kinder auch in den Klassenräumen eine Maske
tragen, geben Sie Ihren Kindern aufgrund der Durchfeuchtung bitte eine Maske zum
Wechseln mit. Die Lehrkräfte werden im Rahmen des Lüftungszyklus (s.u.) Räume
geben, in denen die Masken abgenommen werden können.

Raumlüftung
Auch zum Thema Raumlüftung hat das Kultusministerium neue Informationen
erarbeitet, die Sie auf unserer Homepage (www.pus-hude.de) oder auf den Seiten
des Niedersächsischen Kultusministeriums (www.mk.niedersachsen.de) abrufen
können. Grundsätzlich gilt die 20 - 5 - 20 Regel. D.h., alle 20 Minuten erfolgt eine
fünfminütige Durchlüftung der Unterrichtsräume. Wir sind in der glücklichen
Situation, dass wir teilweise durch Lüftungsanlagen nach entsprechender DIN-Norm
belüftete Räumlichkeiten haben und die meisten Räume die Möglichkeit zur
Querlüftung haben. Ich empfehle Ihnen, Ihren Kindern passende Kleidung
(besonders gut eignen sich Daunenwesten) mitzugeben, damit Ihre Kinder während
der Lüftungsphasen und in der Zeit danach nicht frieren. Unsere Hausmeister
werden versuchen, die Heizungssteuerung so zu regulieren, dass der Aufenthalt in
den Unterrichtsräumen möglichst angenehm bleibt. Ich denke, an dieser Stelle
werden an unserer Schule keine größeren Probleme entstehen.

Erneute Schulschließung bzw. Quarantäne einzelner Kohorten?
Sollte es erneut zu einer Schulschließung bzw. einem Quarantänefall kommen,
werden die Lerngruppen im häuslichen Lernen laut Stundenplan weiter unterrichtet.
Dies erfolgt über die Arbeit mit O365 bzw. (hoffentlich auch bald) itslearning
möglichst in Form von Videokonferenzen in Kombination mit Arbeitsphasen und dem
Austausch von Aufgaben und Ergebnissen.

Sollte es zuhause Schwierigkeiten bzgl. der Endgeräte geben, wenden Sie sich
bitte an die Gemeindeverwaltung. Unseres Wissens wurden Endgeräte (iPads) zur
Weitergabe (kostenlose Ausleihe) an bedürftige Familien angeschafft. Die Ausleihe
erfolgt direkt über die Gemeindeverwaltung.
Sollte auf diesem Wege keine Lösung gefunden werden können, werden wir
selbstverständlich gemeinsam mit Ihnen nach anderen Lösungen suchen.

2. Digitalisierung - Lernplattform
Wir befinden uns derzeit im Aufbau einer neuen digitalen Lernplattform (itslearning).
Diese wurde vom Schulträger im Juli für alle Schulen in der Gemeinde angeschafft.
Während der Herbstferien haben wir nun die Zugangsdaten von der
Gemeindeverwaltung erhalten. Diese werden wir schnellstmöglich an die
Schülerinnen und Schüler weitergeben.
Bis also die hochwertige Lernplattform auch wirklich voll nutzbar ist, arbeiten wir
auch weiterhin parallel mit Office 365.
Sie werden über unser Vorgehen in einem separaten Elternbrief informiert, sobald
uns weitere Informationen vorliegen.

—————————————————————————————————————

Bitte geben Sie der Klassenlehrkraft eine kurze Rückmeldung per E-Mail über
die Kenntnisnahme dieses Elternbriefes.

