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Elternbrief zum Schulanfang 2020
Osnabrück, den 24. August 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die Sommerferien gehen zu Ende, am kommenden Donnerstag fängt die Schule wieder an. Der
Unterricht beginnt am Donnerstag, 27.08.2020, um 8 Uhr und endet um 12.45 Uhr.
Start im „eingeschränkten Regelbetrieb“: Wir freuen uns, das neue Schuljahr mit allen Schulkindern
im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb zu beginnen. Dieser entspricht schon deutlich mehr
einem „normalen Schulalltag“. Trotzdem müssen wir uns alle, gerade in dieser Zeit wieder steigender
Infektionszahlen, weiterhin an einige Regeln und Vorgaben halten. Die wichtigsten Regeln, die sich
am aktuellen niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan-Corona orientieren, möchten wir im Folgenden
näher erläutern:
Maskenpflicht: Da wir nun als ganze Schulgemeinschaft mit allen Schulkindern, Lehrkräften und
Mitarbeitern in der Schule sind, gilt aufgrund der Räumlichkeiten beim morgendlichen Betreten des
Schulgeländes und im gesamten Schulgebäude außerhalb der Klassenräume (wie bereits vor den
Sommerferien) eine Maskenpflicht. Jede Person der Schulgemeinschaft hat in allen Bereichen (Flure,
Treppenaufgänge, Pausenhalle, Sanitärbereiche etc.) eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind jeden Tag eine hygienisch einwandfreie Mund-Nasen-Bedeckung
mitzugeben, was ja vor den Ferien prima geklappt hat. Das Tragen eines Visiers als Alternative ist
nicht gestattet.
Betretungsverbot / Mindestabstand: Es gilt ein Betretungsverbot für alle Personen, die nicht der
Schulgemeinschaft angehören. Daher müssen wir Sie bitten, falls Sie Ihre Kinder morgens bringen
oder mittags abholen, dies außerhalb des Schulgebäudes zu tun. Bei Betreten des Schulgeländes ist
immer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das Begleiten Ihres Kindes in das Schulgebäude
sowie das Abholen aus dem Schulgebäude ist grundsätzlich nicht erlaubt. Außerhalb der
Klassenräume und auf dem Schulgelände soll weiterhin Mindestabstand von 1,50m eingehalten
werden.
Sie als Eltern dürfen das Schulgebäude daher nur nach vorheriger Terminvereinbarung betreten.
Sollten Sie ein Anliegen haben oder ein Gespräch wünschen bitten wir Sie, uns telefonisch oder
schriftlich per Email oder über den Schulplaner (Hausaufgabenplaner) zu kontaktieren. Wir sind
sicher, dass wir einen Weg finden, um weiterhin verlässlich mit Ihnen in Kontakt zu bleiben.
In der Klasse / im Unterricht: Auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht kann nach
dem nds. Rahmenhygieneplan im eingeschränkten Regelbetrieb verzichtet werden. Auch der sonst
geforderte Mindestabstand darf im Klassenraum unterschritten werden. Voraussetzung dafür ist,
dass fest definierte Kohorten gebildet werden.
An der Grundschule Pye werden wir im daher vier Kohorten bilden (Jg. 1, 2, 3 und 4). Die Jahrgänge
werden im Schullalltag wenig Berührungspunkte haben. Im Pausengeschehen werden sich die
Jahrgänge 1/2 sowie 3/4 jeweils einen Schulhofbereich teilen. Deshalb tragen die Schülerinnen und
Schüler auch in der Pause ein Mund-Nasen-Schutz.
Einlassregeln / Eingänge: Das Fahrradhäuschen kann ab sofort wieder von allen Schülerinnen und
Schülern genutzt werden. Es sind aber weiterhin verschiedene Eingänge zu nutzen:
Jahrgang 1 und 4 → Haupteingang,
Jahrgang 2 → hinterer Schuleingang,
Jahrgang 3 → (hinterer) Horteingang.
Die Schule öffnet um 7.45 Uhr. Bitte schicken Sie Ihr Kind zeitgerecht.

Weitere Regeln und Vorgaben, die den Schulalltag in der Grundschule Pye betreffen, werden wir alle
(Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter in der Schule) gemeinsam zum Schulstart
besprechen und einüben, damit der Schulbetrieb nach den Ferien möglichst lange im eingeschränkten Regelbetrieb laufen kann.
Reiserückkehrer: Für Gemeinschaftseinrichtungen sollte die Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus
bestmöglich reduziert werden. Hierzu gehört v.a. der verantwortungsbewusste Umgang mit
Reiserückkehrern (nicht nur, aber besonders aus Risikogebieten). Der Gesundheitsdienst für Stadt
und Landkreis Osnabrück hat hierzu eine aktuelle offizielle Vorgehensweise ausgegeben. Diese
Informationen können Sie auf unserer Schulhomepage abrufen. Bitte prüfen Sie, welche
Möglichkeiten für Sie in Betracht kommen, v.a., wenn Sie in den letzten Tagen von einer Urlaubsreise
zurückgekehrt sind.
Außerdem möchten wir noch auf folgende Auszüge aus dem aktuellen nds. Rahmenhygieneplan
Corona gesondert hinweisen:
„In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige Regel zu beachten:
Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache die
Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.
Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:
Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z.B. nur Schnupfen,
leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen (z.B.
Heuschnupfen, Pollenallergie).
Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte
Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die
Schule ohne weitere Auflagen (d.h. ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden,
wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.
Bei schwerer Symptomatik, zum Beispiel mit Fieber ab 38,5°C oder akutem, unerwartet
aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder
anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist, sollte ärztliche Hilfe in
Anspruch genommen werden.
Die Ärztin oder der Arzt wird dann entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-CoV-2
durchgeführt werden soll und welches Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten
sind.“
Wir sind zuversichtlich, dass wir alle gemeinsam den Schulbeginn nach den Ferien gelingen lassen
können, wenn wir uns alle an diese Regeln und Vorgaben halten. Denn nur so können wir uns alle als
Schulgemeinschaft schützen und eine teilweise oder völlige Schulschließung vermeiden.
Sollten Sie Fragen oder Anliegen haben, sind wir für Sie da. Sie erreichen die Schule telefonisch oder
per Email (siehe Briefkopf) und die Kolleginnen und Kollegen unter Ihren bekannten Kontaktdaten.
Außerdem finden Sie aktuelle Neuigkeiten auch immer auf der Homepage.
Herzliche Grüße.
Heidemarianne Henß (Schulleiterin)

