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                                                                                                                  Veckenstedt, den 27.08.2020 

Liebe Eltern, 

sehr herzlich begrüße ich Sie zum neuen Schuljahr 2020/21. Nach den Wirren des 

vergangenen Halbjahres, in dem es pandemiebedingt fast durchweg zu 

Einschränkungen, Unterrichtsausfällen sowie Fern- und Halbgruppenunterricht, kam, 

bemüht sich die Politik momentan mit Nachdruck darum, das Lernen unter 

Pandemiebedingungen so normal wie möglich zu gestalten. Darüber freuen wir uns 

sehr, wobei es eine Gratwanderung bleiben wird, zwischen den Erfordernissen der 

Bekämpfung des Virus und denen von Bildung und Erziehung abzuwägen. 

Die Landesregierung hat einen Rahmenhygieneplan aufgestellt, der einen 3-Stufen-

Plan, je nach Bedrohungslage durch den Corona-Virus, beinhaltet: 

Stufe 
1 

Keine nachgewiesenen SARS-
CoV-2-Infektionen an der Schule 
 
Geringes Infektionsrisiko in der 
Region 

Normaler Unterricht unter strengen Hygieneauflagen 
 
Aufhebung der Abstandsregelungen innerhalb klar 
definierter „Kohorten“ (bei uns sind das jeweils 
Doppeljahrgänge 5/6, 7/8, 9/10, 11/12) 

Stufe 
2 

Mindestens eine positiv getestete 
Person an der Schule oder 
 
Erhöhtes Infektionsrisiko in der 
Region 

Positiv Getestete(r) und dessen Kontaktpersonen 
dürfen die Schule vorerst nicht betreten 
 
Abstandsregelungen für alle anderen (Unterricht in 
halben Klassen) und weitere Maßnahmen 

Stufe 
3 

Vom Gesundheitsamt 
angeordnete pandemiebedingte 
Schulschließung 

Distanzunterricht 
Bei nachgewiesener Notwendigkeit Notbetreuung für 
Klassenstufen 5 und 6 

  

Außerdem ist die Schule verpflichtet, einen Maßnahme- und Hygieneplan zu erstellen. 

Diesen finden Sie im Anhang dieses Briefes. Weiter finden Sie dort ein Formular, auf 

dem Sie zum einen die Kenntnisnahme dieses Planes bestätigen, zum anderen die 

üblichen Gesundheitsfragen beantworten müssen. Dieses Formular ist immer dann in 

der Schule abzugeben, wenn der Unterricht für mindestens fünf Tage nicht besucht 

werden konnte, also nach einer Krankheit und nach allen Ferien. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind dieses ausgefüllte Formular am ersten Schultag mit! Bitte 

beachten Sie, dass Schülerinnen und Schüler die Schule nicht besuchen dürfen, wenn 

sie nach RKI bestimmte Symptome zeigen, die auf eine Infektion mit COVID-19 

hindeuten. In diesen Fällen ist ärztlicher Rat einzuholen und gegebenenfalls eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzulegen.  
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Sollte ein Schüler in ein vom RKI ausgewiesenes Risikogebiet reisen und sich 

anschließend an Schultagen in Quarantäne befinden, so gelten die Fehltage als 

unentschuldigt. 

Der erste Unterrichtstag am Montag, auf den sich das gesamte Kollegium sehr freut, 

wird im Detail ein wenig anders ablaufen als üblich. Alle Schülerinnen und Schüler 

treffen sich nicht wie gewohnt am Amphitheater, sondern in dem für jede Doppelstufe 

zugewiesenen Pausenbereich (siehe Anhang). Dort werden sie von ihrem 

Klassenlehrer/ihrer Klassenlehrerin abgeholt. Ab dem zweiten Block findet dann 

planmäßig Unterricht statt.  

Der Stundenplan wird zum Wochenende auf der Homepage einsehbar sein.  

Bleibt mir noch, Ihnen im Namen der Schulleitung, aller Beschäftigten der Grovesmühle 

sowie des Schulträgers alles Gute für dieses Schuljahr zu wünschen.  

Liebe Grüße 

 

 

Ines Märkisch 

 


