24.08.2020
Schulstart 20/21 unter den Bedingungen eines eingeschränkten Regelbetriebs

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
auf unserer Homepage www.gs-comenius.de/aktuell/ stelle ich mich Ihnen als neue
Schulleiterin der GS Comeniusstraße vor. Heute möchte ich Sie darüber informieren, wie wir
uns als Schule die Organisation des neuen Schuljahres 2020/2021 hinsichtlich der Vorgaben
des Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans vorstellen. Erlauben Sie mir zu Beginn aber
einige persönliche Bemerkungen:
Mir ist bewusst, dass Ihnen und Ihren Familien, dem Kollegium der GS Comeniusstraße, den
Mitarbeitern der Brunsviga wie auch mir als Schulleitung in den vergangenen Monaten einiges
abverlangt wurde. Die Notwendigkeit, das Infektionsgeschehen rund um das Corona-Virus
einzudämmen, hat Konsequenzen in sämtlichen Bereichen unseres Lebens nach sich
gezogen, die wir uns vor einem halben Jahr alle nicht hätten vorstellen können. Gerne hätte
ich mich Ihnen allen persönlich vorgestellt, Sie und Ihre Kinder unbefangen, ohne Kontakt- und
Abstandsregeln kennengelernt.
Doch ich bin zuversichtlich: Jeder Tag, an dem unsere Schülerinnen und Schüler in die Schule
gehen können, ist ein guter Tag. Leitmotiv bei all unseren Entscheidungen ist, Ihren Kindern
so viel Normalität, Freude am Schulalltag und am Miteinander wie möglich zurück zu geben.
Schön, dass nach über 5 Monaten unsere Klassen wieder gemeinsam lernen und gestalten
dürfen, in den Flurgemeinschaften gemeinsame Vorhaben verwirklicht werden können und der
Ganztagsbetrieb wieder Fahrt aufnehmen kann! Immer vorausgesetzt, es bleibt bei Szenario
A (siehe Hygienekonzept)
Die bisher gesammelten Erfahrungen „Schulalltag in Corona-Zeiten“, Ihre Rückmeldungen und
die des Elternrates helfen uns für das neue Schuljahr Ideen und Konzepte zu entwickeln, bei
denen das soziale und pädagogische Miteinander wieder im Vordergrund stehen soll.
Im Mittelpunkt unserer Schule und unseres Unterrichts stehen neben der Wissensvermittlung
vor allem der Austausch der Schüler und Schülerinnen untereinander. Darüber hinaus
beeinflusst der persönliche Kontakt zur Lehrkraft die Lernmotivation und den Lernerfolg
nachhaltig und ist auf Dauer durch nichts zu ersetzen.
Bedauerlicherweise gibt es für keinen unserer Schritte eine Garantie, die das grundsätzliche
Risiko für alle Beteiligten mit völliger Gewissheit ausschließt. Wir sollten aber – vor dem
Hintergrund unserer bisherigen Erfahrungen und unter Einhaltung aller notwendigen Regeln –
mit Zuversicht das vor uns Stehende angehen und uns, so weit es geht, der Normalität
zuwenden.
Im Anhang finden Sie unser neu überarbeitetes Hygienekonzept, das auf der Grundlage des
Niedersächsischen Rahmenplans auf unsere Schule und unsere Bedingungen abgestimmt
wurde. Im Wesentlichem finden Sie hier Angaben zur Maskenpflicht außerhalb der
Klassenräume, zu Kontakt- und Abstandsregelungen wie auch zur Wiederaufnahme des
Ganztagsbetriebs. Nach wie vor gilt, dass eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern

durch Eltern oder Erziehungsberechtigte in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des
Schulgebäudes grundsätzlich untersagt sind.
Bei allen Herausforderungen, die in Zukunft sicherlich auf uns als Schulgemeinde zukommen,
bin ich mir sicher, dass wir die vor uns stehenden Aufgaben gemeinsam bewältigen werden.
In diesem Sinne freue ich mich auf ein lebendig gestaltetes Schuljahr, so viele persönliche
Begegnungen wie möglich und Schule in Corona-Zeiten als gemeinsame Aufgabe.
Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start!

Herzliche Grüße
Corinna Hollinger
Rektorin

