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ELTERNINFO Nr. 8 – mögliche Veränderungen ab Montag 
den 02.11.2020 

Liebe Eltern, liebe Kinder! 

Wie Sie und Ihr alle mitbekommen habt sind ab Montag den 02. November 
2020 neue Maßnahmen zum Verhindern der weiteren Ausbreitung des 
Coronavirus beschlossen worden. 

Auch auf die Schulen kommen ggf. Veränderungen zu, wie sie dem heute 
Nachmittag an die Schulen übersandten und der Mail angehängten Briefe des 
niedersächsischen Kultusministers entnehmen können. 

Die benannte Maskenpflicht für die Klassen 5. bis 13. betrifft uns an den 
Grundschulen erst einmal nicht, so dass wir weiterhin wie in den letzten 
Wochen verfahren können.  

Neu und auch für uns in der Schule überraschend ist der nunmehr eingeführte 
kritische Inzidenzwert von über 100 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb 
von 7 Tagen. Dieser wird zukünftig dazu führen, dass wir nach Erreichen dieses 
Wertes umgehend am darauffolgenden Tag in das Szenario B wechseln werden, 
wenn wir gleichzeitig von einer Infektionsschutzmaßnahme betroffen sind(!!).  

Die Einteilung der Klassen in Gruppe A und B ist bereits von den 
Klassenlehrkräften vorgenommen worden und wird Ihnen zu Beginn der 
kommenden Woche umgehend mitgeteilt. Außerdem werden wir nach 
Rücksprache mit dem Schulelternrat eine Veränderung des Beschulungsmodells 
vornehmen. Damit die Kinder möglichst regelmäßig in der Schule sind und im 
Präsenzunterricht unterrichtet werden können (dieses ist besonders für die 
Schülerinnen und Schüler der Grundschule wichtig) und Sie als 
Erziehungsberechtigte eine möglichst gleichbleibende und wenig wechselnde 
Betreuungssituation haben, werden wir wie folgt beschulen: 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. Woche Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe A 

2. Woche Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe B 

3. Woche Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe A 

4. Woche Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe B 



So ist Gruppe A immer montags und mittwochs in der Schule, Gruppe B immer 
dienstags und donnerstags. Nur am Freitag wird wöchentlich gewechselt. Wir 
hoffen auf ihr Verständnis für diese Maßnahmen. 

Außerdem werden wir auch den Stundenplan im Szenario B umstellen müssen, 
damit wir Gruppe A und Gruppe B gleichermaßen beschulen können. Auch die 
Anzahl der unterschiedlichen Lehrkräfte in den Klassen werden wir dann 
wieder reduzieren. Wie vor den Sommerferien wird auch jetzt voraussichtlich 
wieder eine Notbetreuung angeboten. Sollten Sie Bedarf daran haben, setzen 
Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung. Leider werden wir auch hier wieder 
nur die ‚Härtefälle‘ aufnehmen können. Das Ministerium hat hierzu noch keine 
weiteren Aussagen getroffen. 

Ob, wenn ja und ab wann wir einen Wechsel in das Szenario B vornehmen 
müssen ist zurzeit noch nicht abzusehen, wir sind aber bereits jetzt gut darauf 
vorbereitet. 

Neben dem Brief des Ministers schicke ich Ihnen auch noch ein Schaubild mit 
weiteren Erläuterungen zu. 

Ihnen nun ein schönes Wochenende, gute Gesundheit und passen Sie gut auf 
sich und Ihre Lieben auf. 

Ihr/Euer 

 


