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Lingen, 21.08.2020
Liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder trotz aller Geschehnisse eine erholsame Sommerzeit hatten
und sich gut erholen konnten.
Nun steht der Start des neuen Schuljahres vor der Tür. Dieses soll unter möglichst normalen
Bedingungen mit Präsenzunterricht für alle Kinder in der Schule stattfinden. Aufgrund des
aktuellen Infektionsgeschehens hat das Ministerium in Niedersachsen festgelegt, dass nach den
Ferien alle Kinder wieder täglich Unterricht in der Schule haben.
Wird sich das Infektionsgeschehen im Laufe des Schuljahres wieder negativ verändern, so ist es
möglich, dass das Modell „Schule im Wechselmodus“ wie wir es aus der Zeit vor den
Sommerferien kennen, erneut in Kraft tritt. Denkbar sind des Weiteren auch mögliche
Quarantänephasen oder ein weiterer Shutdown.
Zum jetzigen Zeitpunkt starten wir am Donnerstag, 27. August mit dem Unterricht für alle
Schüler der Jahrgänge 2-4.
Da die Coronapandemie nach wie vor unseren Alltag beherrscht, gilt es auch in der Schule ein
geeignetes Hygienekonzept umzusetzen. Es ist wichtig, dass wir uns alle gemeinsam an die
Regeln halten, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden.
Im Folgenden werden die Regeln zusammengefasst. Bitte lesen Sie sich alles aufmerksam durch
und besprechen auch mit Ihren Kindern die Situation an der Schule. Nur wenn sich alle daran
halten, können wir alle Schulbeteiligten schützen.
Coronabedingte Veränderungen / Hinweise zum Hygienekonzept:
• Da, wo Abstand untereinander gehalten werden kann, ist dieser einzuhalten.
• Außerhalb eines Klassenraumes besteht eine Mund-Nasen-Schutzpflicht. Somit muss
jedes Kind mit Maske in die Schule kommen. Es empfiehlt sich, dass die Maske in einer
Dose oder Tüte ihren festen Platz im Tornister bekommt und evtl. noch eine Ersatzmaske
im Tornister liegt. Die Anschaffung und Reinigung der Maske ist Aufgabe der
Erziehungsberechtigten.
• Schulbeginn: Alle Kinder kommen zwischen 7.50 Uhr und 8.00 Uhr in die Schule. Sie
dürfen sich vorher nicht auf dem Schulhof aufhalten. Die verschiedenen Eingänge für die
Klassen werden weiter so genutzt wie vor den Sommerferien. Jedes Kind geht mit Abstand
und Maske zu seinem Klassenraum, zieht seine Jacke aus und wäscht direkt (unter
Aufsicht) die Hände.
• Sitzplatz: Jedes Kind hat einen festen Sitzplatz, den es nicht wechseln darf. Ohne
Erlaubnis dürfen die Kinder nicht durch den Klassenraum laufen.
• Abstandsmarkierungen und Laufwege: Die Markierungen in den Fluren, im
Treppenhaus, in den Toiletteräumen usw. haben sich bewährt und gelten weiterhin.
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Benutzung von Gegenständen: Die Kinder dürfen sich untereinander keine Gegenstände
(Stifte, Radiergummi…) ausleihen. Es ist daher besonders wichtig, dass jedes Kind ein
vollständiges Etui hat!!
Hygieneregeln: Bereits vor den Ferien haben wir mit den Kindern die Regeln ausführlich
besprochen und umgesetzt. Den Kindern sind die Regeln vertraut. Dennoch ist es wichtig,
dass die Kinder noch einmal daran erinnert werden: Niesen in die Armbeuge, benutzte
Taschentücher direkt entsorgen, Händewaschen bei Ankunft, nach Toilettengang, vor dem
Essen, nach der Pause; möglichst wenig Kontakt mit Türklinken, Lichtschaltern….Auch
beim Ankommen Zuhause ist es wichtig, zuerst gründlich die Hände zu waschen!
Schulgebäude und Gelände: Um unnötige Kontakte zu vermeiden und aufgrund von
Verpflichtung zur Nachverfolgbarkeit von Kontakten möchten wir Sie als Eltern bitten, das
Schulgelände und Gebäude nur im Notfall zu betreten (Maskenpflicht auf dem gesamten
Gelände!). Verzichten Sie darauf, Ihre Kinder auf das Schulgrundstück zu begleiten. Bei
Fragen erreichen Sie uns telefonisch oder per Mail.
Krankheiten: Schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Schule, wenn es gesund ist. Kinder
mit „Schnupfnasen“, Fieber, trockenem Husten oder Verlust des Geschmacks- oder
Geruchssinnes sind ansteckungsverdächtig. Bei einem leichten Schnupfen soll das Kind
zunächst zuhause bleiben. Wenn innerhalb von 24 Stunden keine weiteren Symptome
hinzukommen, kann das Kind die Schule wieder besuchen. Andernfalls ist eine ärztliche
Überprüfung notwendig. Bitte überprüfen Sie Ihr Kind täglich auf entsprechend Symptome.
Fallen Kinder mit diesen Symptomen in der Schule auf, so sind sie unverzüglich zu
isolieren und von den Eltern abzuholen.
Infektionsketten: Im Falle einer Coronainfektion in Ihrer gesamten Familie informieren Sie
die Schule umgehend!!
Schwimm- und Sportunterricht: Bis auf Weiteres kann der Schwimmunterricht nicht
stattfinden, da die Hygieneauflagen dazu sehr umfangreich sind. Der Sportunterricht findet
nach Möglichkeit häufig im Freien statt. Bitte beachten Sie das beim Packen der
Sporttasche.
Pausen: Die Pausen werden jahrgangsweise durchgeführt und zusätzlich sind auf dem
Schulhof verschiedene Bereiche markiert, um eine Trennung zu ermöglichen.

Nun noch einige weitere Hinweise:
• IServ: Es sind noch nicht alle Schüler*innen bei IServ angemeldet. Jedes Kind hat
Anmeldedaten dazu erhalten. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie sich zeitnah dort
anmelden, falls es noch nicht geschehen ist. In Zukunft werden auch Elternbrief nur
noch über diese Plattform versendet und nicht mehr in Papierform! IServ kann als App
auf dem Smartphone installiert werden.
• Einschulung (29.08.20): In diesem Jahr werden die Jahrgänge 2-4 nicht wie sonst
üblich an der Einschulungsfeier teilnehmen. Nur angemeldete Personen dürfen sich bei
der Veranstaltung auf dem Schulgelände aufhalten!
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Ganztagsschule (GTS): Die Angebote der Ganztagsschule finden wieder statt. Es gilt
das Kohortenprinzip, d.h. maximal zwei Jahrgänge dürfen sich mischen.
Dementsprechend werden die gewählten AGs der Kinder sich möglicherweise noch
ändern. Die Übersicht zur GTS für Ihr Kind erhalten sie zu Beginn des Schuljahres. Die
Ganztagsschule startet erst am Montag, 31.08.20!!
• Die Betreuung der angemeldeten Kinder (Jahrgang 2) von 12.10-12.55 Uhr findet
bereits am 27.-28.08.2020 statt. In den Betreuungsräumen ist das Tragen einer Maske
nicht erforderlich.
Auch wenn der Schulalltag mit den Einschränkungen nicht so ist, wie wir ihn uns für die Kinder
wünschen, so werden die Schüler*innen hoffentlich das Miteinander in der Schule genießen. Wir
müssen trotzdem stets damit rechnen, dass einzelne Kinder, Klassen oder sogar alle
Schulbeteiligten nicht zur Schule kommen dürfen und das Lernen auf Distanz wieder
aufgenommen werden muss.
Nun wünsche ich erstmal Ihnen und besonders den Kindern einen guten Start in das Schuljahr
2020/ 2021!
Bei Fragen melden Sie sich gerne telefonisch oder per Mail bei mir.

Herzliche Grüße senden Ihnen
Ihr Team der Matthias-Claudius-Schule und

Katharina Monetova (Schulleiterin)

