07.05.2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen,
ab dem 10.05.21 ist es endlich soweit. Die Schulen in Hannover kommen in den
Präsenzunterricht (Wechselunterricht Szenario B) zurück. Wir haben alle lange darauf
gewartet und freuen uns sehr darauf, Euch (bzw. Ihre Kinder) begrüßen zu dürfen.
Am 10.05.2021 kommen alle Schüler*innen der Jahrgänge 5 – 8 in die Schule, um sich Tests
abzuholen. Von den Klassenlehrkräften bekommt ihr (bzw. Ihr Kind) Bescheid, wann die
Abholung erfolgt.
Die Schüler*innen werden in der jeweiligen Gruppe A oder B jeden zweiten Tag die Schule
besuchen. Die Information darüber, wer in welcher Gruppe unterrichtet wird, erhalten Sie und
Ihr Kind von den Klassenlehrkräften.
Die meisten Schüler*innen waren jetzt seit Anfang Dezember nicht in der Schule. Um einen
guten Einstieg zu ermöglichen, findet zunächst Klassenlehrkräfte-Unterricht statt. So können
sich alle erst einmal wieder an die neue Situation gewöhnen und miteinander in Kontakt
treten.
Damit die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entzerrt wird, gelten folgende
Anfangs- und Endzeiten:
Die Schüler*innen der Jahrgänge 5 - 7 kommen von der 1. - 5.Stunde.
Die Schüler*innen der Jahrgänge 8 und 9 kommen von der 2. - 6. Stunde.
Für Jahrgang 10 gilt der aktuelle Stundenplan bis zu den Abschlussprüfungen.
Eine Mittagessenverpflegung sowie Nachmittagsunterricht / AGs finden nicht statt.
Ab dem 26.05.2021 gilt dann für alle Jahrgänge ein Stundenplan, der von den
Klassenlehrkräften veröffentlicht wird.
Nun folgen einige wichtige Informationen zum Infektionsschutz:
Im ganzen Gebäude und auf dem Pausenhof besteht Maskenpflicht! Die Schüler*innen
müssen eine medizinische Maske oder eine FFP2 Maske tragen.
Die Schüler*innen dürfen das Schulgebäude nur mit einem negativen Testergebnis betreten.
Sie bekommen pro Woche zwei Tests von einer Klassenlehrkraft ausgehändigt.
 Findet der Unterricht Montag, Mittwoch und Freitag statt, wird am Montag und am
Mittwoch getestet.
 Findet der Unterricht am Dienstag und Donnerstag statt, wir auch am Dienstag und am
Donnerstag getestet.

Die Schüler*innen testen sich morgens vor der Schule selbst. Nur wenn das Testergebnis
negativ ist, dürfen sie die Schule besuchen. Dazu müssen sie das Testergebnis und den von
Ihnen ausgefüllten und unterschriebenen Zettel mitbringen. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei
der Durchführung der Tests.
Alle Jahrgänge haben eigene Eingangsbereiche und Pausenbereiche. Die Schüler*innen
warten in ihrem Eingangsbereich und werden dann von der Lehrkraft abgeholt. Die
Schüler*innen zeigen der Lehrkraft das Testergebnis und den Zettel, erst dann dürfen sie das
Gebäude mit der jeweiligen Lehrkraft betreten und am Unterricht teilnehmen.
Im Gebäude gelten weiterhin die bekannten Hygienemaßnahmen. Die Schüler*innen
waschen sich vor Beginn des Unterrichts die Hände und gehen dann auf ihren Platz. Nach 20
Minuten Unterricht wird 5 Minuten gelüftet. In der Pause nehmen die Kinder zum Essen und
zum Trinken ihre Maske ab und setzen sie anschließend wieder auf. Auch im Unterricht wird
es immer wieder kurze Pause im Außenbereich geben, sodass die Schüler*innen kurz einzeln
ihre Masken abnehmen können.
Sollten Sie noch Fragen haben, setzen Sie sich mit den Klassenlehrkräften in Verbindung oder
melden sich im Schulsekretariat. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass das Schulgebäude auch
von Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, nicht ohne ein negatives Testergebnis
betreten werden darf.
Für die Abschlussprüfungen ab dem 21.05.2021 gelten gesonderte Bestimmungen, diese
erfahren Sie über unsere Homepage sowie durch die Fachlehrkräfte bzw. die
Jahrgangsleitungen der Jahrgänge 9 und 10.
Wir wünschen Euch und Ihnen einen guten Start, bleiben Sie gesund,
mit freundlichen Grüßen, die Schulleitung

