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Lehrte, 24.08.2020 

 

Liebe Eltern/ Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler der Realschule 

Lehrte, 

am 27.08.2020 starten wir ins neue Schuljahr.  

Während vor den Sommerferien Unterricht in halben Lerngruppen nach dem 

Wechselmodell (Szenario B) stattgefunden hat, beginnen wir das Schuljahr nun mit dem 

sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A). Das bedeutet, dass jede Klasse 

vollständig und gemeinsam Unterricht hat, der Schulalltag aber Einschränkungen 

unterliegt. In einigen Fällen kann es auch Auswirkungen auf den Stundenplan geben. So 

wird es aufgrund der besonderen Situation keinen bzw. nur einen eingeschränkten AG-

Betrieb geben. Förderangebote sowie der Ganztagsbetrieb können ebenfalls nur sehr 

begrenzt dargestellt werden. Die Lehrkräfte der Realschule Lehrte sowie die weiteren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemühen sich jedoch nach Kräften, den schulischen 

Alltag sowie die unterrichtlichen Abläufe so normal wie möglich zu gestalten.  

In den letzten Monaten sind wir im Alltag mit vielen Regeln und Vorgaben vertraut 

geworden, die vielleicht nicht immer vollständig umgesetzt wurden. Es ist aber nach wie 

vor und gerade im schulischen Alltag von sehr hoher Bedeutung, dass sich jede Schülerin 

und jeder Schüler, jede Lehrkraft, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter an die Vorgaben 

hält. Nur dadurch ist zu erreichen, dass man sich selbst, aber auch seine Mitmenschen, 

vor der Ansteckung mit dem Coronavirus schützt und schlussendlich einer möglichen/ 

denkbaren Schulschließung entgegenwirkt. Wir nehmen unsere Verantwortung an dieser 

Stelle sehr ernst, erwarten aber auch, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, sich und 

andere zu schützen.  

Alle von uns getroffenen Maßnahmen und Verhaltensleitlinien orientieren sich an den 

offiziellen „Corona-Vorgaben“ für Schulen und insbesondere am „Nds. Rahmen-

Hygieneplan Corona Schule“. Die wichtigsten Maßnahmen sind hier für Sie 

zusammengefasst.  

Bitte lesen Sie die Informationen aufmerksam durch und besprechen Sie diese 

gemeinsam in der Familie. Die Vorgaben werden für die kommenden Monate unseren 

Umgang miteinander bestimmen und den schulischen Alltag begleiten bzw. prägen.  
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Schließlich bleibt anzumerken, dass diese Vorgaben der Aktualität unterliegen und der 

jeweiligen Infektionslage entsprechend angepasst werden können. 

Weitere Informationen zum Geschehen mögen Sie auch bitte der Homepage der 

Realschule Lehrte, www.realschule-lehrte.de,  oder der Homepage des niedersächsischen 

Kultusministeriums, www.mk.niedersachsen.de, entnehmen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

M. Böhm 
(Schulleiter) 

http://www.realschule-lehrte.de/
http://www.mk.niedersachsen.de/
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Corona-Regeln, Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb):  

Das Schuljahr startet am 27.08.2020 im Szenario A, d. h. mit dem eingeschränkten 

Regelbetrieb. 

Über Änderungen werden Sie über die gewohnten Informationsquellen – u. a. Homepage, 

IServ und E-Mail – in Kenntnis gesetzt.  

Auch Schülerinnen und Schüler aus den Risikogruppen haben im Szenario A 

grundsätzlich Anwesenheitspflicht im Präsenzunterricht. Ausnahmen sind nur bei Vorlage 

eines entsprechenden ärztlichen Attestes möglich. Diese ärztliche Bescheinigung ist bei 

der Klassenlehrkraft abzugeben. 

 

Kohorten:  

An der Realschule Lehrte bildet jeweils ein Jahrgang eine Kohorte. Innerhalb einer 

Kohorte darf Unterricht ohne Abstandsgebot und Maskenpflicht stattfinden. Unser 

Anliegen ist dennoch, auch innerhalb einer Kohorte so wenig Durchmischung wie möglich 

zu haben.  

 

Maskenpflicht: 

Da wir aufgrund örtlicher und organisatorischer Gegebenheiten grundsätzlich weder 

versetzte Pausenzeiten noch nach Kohorten getrennte Gebäudebereiche umsetzen bzw. 

vorhalten können, muss mit Betreten des Schulgebäudes ein Mund-Nasen-Schutz 

aufgesetzt werden. Dieser wird nicht nur in den Pausen im gesamten/ in den gesamten 

Gebäuden, z. B. in den Fluren, Gängen, Pausenhallen sowie in der Cafeteria und der 

Mensa, getragen. Auf korrektes Tragen der Maske (über Kinn, Mund und Nase) ist 

jederzeit zu achten! An heißen Tagen ist das Mitnehmen einer zweiten Maske zum 

Wechseln empfehlenswert.  

In den Pausen, die auf dem Schulhof und grundsätzlich nur innerhalb der eigenen 

Klassengemeinschaft bzw. der eigenen Kohorte verbracht werden, muss der Mund-

Nasen-Schutz nicht getragen werden. 
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Personen, die aus medizinischen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können, 

benötigen ein ärztliches Attest. Dieses muss immer bei sich getragen und der Aufsicht auf 

Verlangen vorgezeigt werden. Eine Kopie des Attestes ist über die Klassenlehrkraft an das 

Sekretariat weiterzuleiten. Dort wird es in der Schülerakte aufbewahrt.  

In den Klassen-/ Fachräumen kann die Maske abgenommen werden, wenn sich nur 

Personen derselben Kohorte im Raum befinden.  

 

Bushaltestellen:  

An den Bushaltestellen ist eine Maske zu tragen und es ist auf entsprechenden Abstand 

zueinander, mind. 1,50 m, zu achten. 

 

Abstandsgebot und Hygieneregeln:  

Trotz Maske ist überall, wo es möglich ist, das Abstandsgebot einzuhalten. Auf jeden Fall gilt ein 

Kontaktverbot (z. B. Händeschütteln, Umarmung u. ä.). Persönliche Gegenstände, wie z. B. 

Trinkbecher, Arbeitsmaterialien, Stifte u. ä., dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden.  

Die allgemein gültigen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, Husten in den Ellenbogen 

etc.) gelten auch in der Schule.  

 

Corona-Warn-App:  

Die Installation und Aktivierung der offziellen Corona-Warn-App wird dringend empfohlen, falls ein 

entsprechend geeignetes mobiles Endgerät mit in die Schule genommen wird.  

 

Schulbesuch bei Erkrankung:  

Bei einem leichten Schnupfen oder leichten Husten ohne Fieber oder erhöhter Temperatur und 

ohne weitere Beeinträchtigungen kann die Schule besucht werden. Personen, die eindeutig krank 

sind oder Fieber haben, müssen - unabhängig von der Ursache - zu Hause bleiben und sich krank 

melden. Die Schule darf erst wieder besucht werden, wenn 48 Stunden lang keine Symptome der 

Erkrankung mehr aufgetreten sind. Bei schweren Erkrankungen oder nachweislichem Kontakt zu 

einer infizierten Person ist umgehend ein Arzt zu kontaktieren.  
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Personen, bei denen erst im Tagesverlauf Krankheitssymptome auftreten, werden sofort nach 

Hause geschickt bzw. müssen abgeholt werden. Bei Schülerinnen und Schülern erfolgt zuerst eine 

Rücksprache mit den Eltern/ Erziehungsberechtigten.  

In folgenden Fällen darf die Schule auch ohne Vorliegen von Symptomen NICHT betreten 

werden: 

 positiver Test auf SARS-CoV-2,  

 nach bestätigtem Kontakt zu einer eindeutig infizierten Person, 

  nach Rückkehr aus einem Risikogebiet.  

In allen diesen Fällen wird das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne aussprechen. 

Bitte kontaktieren Sie umgehend ein Mitglied der Schulleitung!  

 

Zutrittsbeschränkung:  

Besuche in der Schule von Personen, die dort weder unterrichtet werden noch arbeiten, sind auf 

ein Minimum zu beschränken. Besucher dürfen das Gebäude nur über den Haupteingang 

betreten. Jeder Besucher bzw. jede Besucherin muss seine Kontaktdaten sowie seine 

Anwesenheitszeit zum Zwecke einer möglichen Kontaktnachverfolgung umgehend 

schriftlich im Sekretariat dokumentieren. Eltern/ Erziehungsberechtigte dürfen ihre Kinder 

grundsätzlich weder ins Gebäude bringen noch von drinnen abholen.  

Elternabende und Konferenzen dürfen unter Einhaltung des Abstandsgebotes stattfinden, sollen 

aber auf ein Minimum reduziert werden. Sitzordnung und Kontaktdaten sind zu dokumentieren.  

Essen in der Mensa:  

In der Mensa darf die Maske zum Essen abgenommen werden, sobald man an seinem Platz am 

Tisch sitzt. Ob der Mensabetrieb stattfindet und wann der Mensabetrieb startet, wird noch 

festgelegt. 

Da die Schülerinnen/ Schüler der unterschiedlichen Kohorten in der Mensa getrennt voneinander 

essen müssen, darf nur zu der jeweils ausgewiesenen Zeit in der Mensa gegessen werden. Wer 

kein Essen bestellt hat, darf sich nicht in der Mensa aufhalten.  

Aufgrund der Verpflichtung im Gebäude einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, dürfen mitgebrachte 

oder in der Schule in der Cafeteria gekaufte Speisen nur im Klassenraum oder auf dem Schulhof 

verzehrt werden.  

Zu Geburtstagen o. ä. dürfen nur einzeln verpackte Fertigprodukte verteilt werden.  
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Pausen und Lüften der Klassenräume:  

Alle Pausen werden grundsätzlich draußen verbracht, sofern es das Wetter zulässt. Regenpausen 

werden im Klassenraum verbracht. Dies gilt bis auf weiteres. Da die Klassenräume regelmäßig 

gelüftet werden müssen, kann es unter Umständen auch im Klassenraum im Herbst und Winter 

kalt werden. Bitte achten Sie auf wetterangepasste Kleidung für Ihre Kinder, vor allem in der 

kühleren Jahreszeit.  

 

 

M. Böhm 

Schulleiter 

 


