
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,  

schon bald steht der erste Schultag im neuen Schuljahr 2020/21 an! 

Angesichts der aktuellen Corona-Situation ist uns allen klar, dass dieses Schuljahr 
ein besonderes sein wird. Es wird uns vor viele neue Herausforderungen stellen, 

denen wir gemeinsam und mit Optimismus, Geduld und Flexibilität begegnen wollen! 
Lassen Sie uns dabei unbedingt auf eine freundliche und respektvolle 

Kommunikation setzen und immer wieder positiv in die Zukunft schauen! 

 

Willkommen im neuen Schuljahr – unter den Einschrän kungen der Corona-
Bedingungen 

Fragen & Antworten 

Wie wird beschult? 

Beschult wird nach Szenario A – dem sog. „Eingeschränkten Regelbetrieb“. Das 
dahinterstehende Ziel: Einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb gewährleisten. 

 

Was bedeutet das genau? 

 
- Es werden wieder alle SchülerInnen gleichzeitig beschult (keine „halben“ 

Klassen mehr). 
 

- Der Ganztag startet wieder (voraussichtliches Startdatum an der GS Basbeck: 
08.09.2020; die genauen Informationen zum Ganztag erhalten Sie zeitnah). 

 

- Kein Abstand von 1,50 m zwischen den Tischen im Klassenraum 
 
 

- Maskenpflicht In allen Gängen der Schule: Alle  Schülerinnen und Schüler 
sowie alle MitarbeiterInnen der Schule tragen in den Gängen der Schule eine 
Maske. Der Mund-Nasen-Schutz muss von jedem selbst mitgebr acht 
werden!!  
Maskenpflicht auch im Schulbus!  
 

- Ein Betreten der Schule ist für alle Personen mit Ausnahme der SchülerInnen 
und der schulischen MitarbeiterInnen NUR nach vorheriger Anmeldung und 
NUR aus einem WICHTIGEN Grund möglich! (Bsp.: Abholen eines erkrankten 
Kindes, Termin im Sekretariat). Kinder werden NICHT mehr bis zum 
Klassenraum begleitet bzw. von diesem abgeholt. 

 

- Es besteht Meldepflicht!  Das Auftreten einer Corona-Infektion ist 
unverzüglich der Schulleitung mitzuteilen 



- Besprechungen und Konferenzen der schulischen Gremien sind zulässig, 
sollten jedoch auf das notwendige Maß beschränkt werden. 

 

Generell gilt: 
 
Sollten die Infektionszahlen regional hoch ansteigen, wechseln wir wieder zu 
Szenario B „Schule im Wechselmodell“ mit halben Klassenstärken im 
Präsenzunterricht und Homeschooling. Außerdem schließt dann wieder der 
Ganztagsbetrieb. Es gibt aber eine Notbetreuung bis 13 Uhr. 
Über den Wechsel von Szenario A zu Szenario B entscheidet das Gesundheitsamt 
Cuxhaven. 

 
Sollte es zu Infektionen an der Grundschule Basbeck kommen – was wir natürlich 
nicht hoffen wollen - entscheidet ausschließlich  das Gesundheitsamt über eine 
eventuelle Schließung der Schule. 

 

Wie ist zu verfahren, wenn ein Schüler erkrankt? 

 
Hierbei unterscheidet die Landesschulbehörde mehrere Fälle (sollten Sie sich 
dennoch nicht sicher sein, wenn ihr Kind erkrankt, zögern Sie nicht, sich in der 
Schule zu melden!) 

 
Fall A:  Schüler/in hat Schnupfen, leichten Husten, fühlt sich in seinem/ihrem 
Wohlbefinden aber nicht deutlich beeinträchtigt, hat z.B. auch eine 
Vorerkrankung wie Heuschnupfen: 
→ Schule kann besucht werden 
 
Fall B:  Schüler/in hat Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur/Fieber: 
→ Genesung abwarten 
→ nach 48 Stunden Symptomfreiheit, kann die Schule wieder besucht werden 
→ keine Testung auf Corona erforderlich 
Alles unter der Voraussetzung: Es bestand kein wissentlicher Kontakt zu einer 
Person mit einer bestätigten Corona-Erkrankung 
 
→ Sollte das Kind zur Schule kommen und erst dann die  

entsprechenden Symptome aufzeigen: Die Eltern müssen ihr Kind und alle 
Personen aus demselben Haushalt abholen. 

 
 
 
Fall C:  Schüler/in hat einen akuten, unerwartet aufgetretenen Infekt (insb. der 
Atemwege) mit deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens 
oder 
anhaltenden, starken Husten, der sich nicht auf eine Vorerkrankung 
zurückführen lässt 



 → auf jeden Fall zum Arzt gehen 

→ Arzt entscheidet über Corona-Test und darüber, welche Aspekte für die 
Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten sind 

→ Sollte das Kind zur Schule kommen und erst dann die  
entsprechenden Symptome aufzeigen: Die Eltern müssen ihr Kind und alle 
Personen aus demselben Haushalt abholen. 

 

Fall D:  Schüler/in 

- wurde positiv auf Corona getestet 
oder 

- hatte engen Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten Corona-Erkrankung 
 
→ kein Betreten der Schule! 
→ keine Teilnahme an Schulveranstaltungen 

 

 

Wann genau beginnt der Unterricht für mein Kind? 

 

Der Unterricht startet für die 2., 3. und 4. Klassen am Donnerstag, den 27.08.2020. 

Die Einschulung findet am Samstag (29.08.2020) statt. Der Unterricht startet für die 
1. Klassen am Montag, den 31.08.2020. 

 

Es bleibt bei der grundsätzlichen Stundenverteilung: 

Unterrichtsbeginn für die 1. Klassen ist von Montag bis Freitag um 8.45 Uhr 
(Kostenpflichtige Frühbetreuung ab 7.00 Uhr und kostenlose Betreuung ab 8.00 Uhr 
möglich). 

Unterrichtsbeginn für die 2. Klassen ist am Montag UND Freitag um 8.00 Uhr; am 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 8.45 Uhr (Kostenpflichtige Frühbetreuung ab 
7.00 Uhr und kostenlose Betreuung ab 8.00 Uhr möglich). 

Unterrichtsbeginn für die 3. Und 4. Klassen ist von Montag bis Freitag um 8.00 Uhr 
(Kostenpflichtige Frühbetreuung ab 7.00 Uhr möglich). 

 

 

 

 

 

 



Nun noch die wichtigsten Hygienemaßnahmen im Überblick: 

Der „Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ regelt alle wichtigen 
Hygienemaßnahmen, die es in der Schule zu beachten gilt: 

 

→ Abstandsgebot 1,5 m  

 

→Maskenpflicht:    in gekennzeichneten Bereichen der Schule 

               Saubere Maske tragen! Regelmäßig wechseln / waschen. 

 

→ Händewaschen: mit Seife, für 20-30 Sekunden 

           Händedesinfektion, wenn Händewaschen nicht möglich ist 

 

→ Kontakteinschränkungen:  

Kontakte sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 

Es soll keinen unmittelbaren körperlichen Kontakt geben. 

Kontakt mit häufig genutzten Flächen (z.B. Türklinken) möglichst minimieren und 
beispielsweise die Ellenbogen statt der vollen Hand benutzen. 

 

→ Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein 
Taschentuch. 

Beim Husten und Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am 
besten wegdrehen. 

 

→ Nicht in das Gesicht fassen 

 

→ Persönliche Gegenstände nicht teilen (z.B. Trinkbecher, Stifte, …) 

 

 

 

Einen guten Start ins neue Schuljahr wünscht Ihnen 

die Schulleiterin Agathe Patalas 

und das übrige Team der Grundschule Basbeck 

Gemeinsam gegen Corona – Gemeinsam Grundschule Basb eck 


