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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der
Peter-Ustinov-Schule Hude

11.03.2020

Aktuelle Informationen - Covid-19 (Coronavirus)

Sehr geehrte Eltern,
bereits am 04.03.2020 habe ich Sie in einem Elternbrief über den Umgang der Schule mit dem
Coronavirus informiert. Mittlerweile hat die Erkrankung auch den Landkreis Oldenburg erreicht.
Wie ich Ihnen bereits letzte Woche geschrieben habe, kann die Schule nur Maßnahmen aus dem
Infektionsschutzgesetz (Hygienemaßnahmen, Hände waschen etc.) ergreifen. Maßnahmen darüber
hinaus sind zurzeit nicht erforderlich und möglich.
Wir haben die Lehrkräfte angewiesen, die Schülerinnen und Schüler erneut intensiv über die
entsprechenden Hygienemaßnahmen aufzuklären.
In einem Verdachtsfall (Symptomatik: Fieber, Husten, Atemnot nur im Zusammenhang mit einer Reise in
ein Risikogebiet in den letzten 14 Tagen oder bei Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall) muss die
Schulleitung umgehend nach §34 Infektionsschutzgesetz informiert werden.
Die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens von Corona ist weiterhin von einer hohen Dynamik
gekennzeichnet. Wir gehen davon aus, dass die anstehenden Schüleraustausche und Klassenfahrten
nur bedingt oder gar nicht durchgeführt werden können. Informationen erhalten die betroffenen
Eltern separat durch die begleitenden Lehrkräfte und durch die Schulleitung.
Auch bei anstehenden außerschulischen Tagesfahrten werden wir situativ entscheiden, ob diese
stattfinden können.

bitte wenden!

In Anbetracht der exponentiellen Ausbreitung des Coronavirus ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir
in die Situation kommen könnten, dass die Peter-Ustinov-Schule Hude durch Veranlassung des
zuständigen Gesundheitsamtes des Landkreises Oldenburg nach Rücksprache mit der
Niedersächsischen Landesschulbehörde zeitweise geschlossen werden könnte.
Die Schulleitung hat veranlasst, dass die Schülerinnen und Schüler für alle Fächer (Ausnahme Sport
und Gestaltendes Werken) mit umfangreichen Arbeitsplänen für mindestens zwei Wochen
ausgestattet werden. Allen Schülerinnen und Schülern werden diese Arbeitspläne spätestens am
Freitag (13.03.2020) ausgehändigt. Um den Kopieraufwand einzudämmen, werden sich die Aufgaben
möglichst auf die vorhandenen Lehrbücher (die ab Freitag von den Schülerinnen und Schülern
grundsätzlich mit nach Hause genommen werden!) beziehen.

Bitte beachten Sie auch die Informationen des NLGA und der Landesschulbehörde Niedersachsen!
www.nlga.niedersachsen.de
www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de

Außerdem informieren wir Eltern sowie Schülerinnen und Schüler auch über unsere Homepage
(www.pus-hude.de) – wir bitten um Beachtung!

Mit freundlichen Grüßen

Nico Rettcher
Schulleiter

