Stuhr, 27. April 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,
die Landesschulbehörde hat den gestaffelten Wiedereinstieg in den Schulbetrieb
beschlossen. Das ist der erste Schritt zurück in eine Art Normalität.
In dieser neuen Situation setzt der Gesundheitsschutz für alle Beteiligten ein Höchstmaß an
Anstrengung und Disziplin voraus. Um den Infektionsschutz während des Schulbetriebs zu
gewährleisten, hat das Niedersächsische Kultusministerium einen Rahmen -Hygieneplan
„Corona“ herausgegeben.
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die
Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit
Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine
Übertragung möglich.
Folgende Maßnahmen sind daher für uns notwendig, um einen maximal möglichen
Infektionsschutz für Ihre Kinder und uns alle zu gewährleisten:
• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des
Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu
Hause bleiben.
• Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten.
• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d. h.
nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
• Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein Händeschütteln.
• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit
anderen Personen geteilt werden.
• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst
minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen
benutzen. (wir versuchen die meisten Türen offen zu lassen)
• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch
gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
• Gründliche Händehygiene
Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend,
entscheidend ist der Einsatz von Seife.
• Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-NasenBedeckung/MNB/Behelfsmasken) können in den Pausen getragen werden. Diese sind selbst
mitzubringen und werden nicht vom Schulträger gestellt. Im Unterricht ist das Tragen von
Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet ist.

Des Weiteren gibt es gesonderte Maßnahmen in den Klassenräumen sowie auf den
Toiletten. Auch die Reinigungskräfte wurden vom Schulträger angewiesen die Klassenräume
täglich zu desinfizieren.
Innerhalb des Unterrichtsgeschehens wird darauf geachtet, dass Hygiene- wie auch die
Abstandsregeln eingehalten werden.
Durch versetzte Anfangszeiten und unterschiedliche Eingänge (nähere Informationen
bekommt jede Klasse noch separat) sowie zeitversetzte Pausen, versucht die Schule die
Ansteckungsgefahr weiter zu minimieren.
Wir versuchen alles möglichst transparent zu gestalten und Sie immer schnell über jede
neue wichtige Entwicklung zu informieren. Bitte schauen Sie dafür regelmäßig auf unsere
Homepage. Jeder Elternbrief steht dort nochmals zum Download bereit.
Wir benötigen jetzt Ihre Hilfe: Bitte besprechen Sie diese Maßnahmen möglichst genau mit
Ihren Kindern.
Vielen Dank!
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne unter schulleitung@gs-stuhr-brinkum.de zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund.

Florian Fallar
Schulleiter

