
                                                                                                                              

Grundschule 

 Kurt–Schumacher-Schule   
 

12.11.2020 

Neue Maßnahmen zum Gesundheitsschutz  
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mittlerweile befinden wir uns in der neunten Schulwoche in diesem Schuljahr und ich bin 
froh Ihnen mitteilen zu können, dass wir bislang an der Schule noch keine Klasse in Qua-
rantäne schicken mussten, sondern ganz im Gegenteil, alle Schülerinnen und Schüler 
entsprechend des regulären Stundenplans beschulen und im Ganztag betreuen konnten.  
 
Die steigenden Zahlen haben uns nun jedoch nach vielen Abwägungen dazu bewogen, 
neue Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aller umzusetzen, damit der Regelbetrieb 
noch lange aufrechterhalten werden kann. In Abstimmung mit dem Schulvorstand 
und dem Schulelternrat der Kurt-Schumacher-Schule haben wir entschieden, ab 
kommender Woche (vorerst bis zu den Weihnachtsferien) in den Klassenlehrerun-
terricht zurückzukehren. Dies hat den Vorteil, dass wir … 

- am Schulvormittag und weitestgehend auch am Nachmittag die Klassen voneinan-
der trennen können 

- nur noch zwei Lehrkräfte pro Klasse eingesetzt werden müssen 
- jede Lehrkraft nur noch in max. zwei Klassen unterrichtet 

und somit, sollte es zur Quarantäne einer Klasse kommen, nur wenig Schüler / max. zwei 
Lehrkräfte davon betroffen wären und alle anderen weiterhin beschult werden könnten.  
 
Im Moment wäre es so, dass wir deutlich mehr Kinder ins Distanzlernen schicken müss-
ten, obwohl sie nicht direkt von der Quarantäne betroffen wären, da wir den Unterrichts-
ausfall mehrerer Lehrkräfte nicht ersetzen könnten.  
 
Für Sie und Ihr Kind bedeutet das ab nächster Woche: 

- alle Stunden laut Stundenplan werden erteilt (Jg 1 – 20 Stunden, Jg 2 – 22 Stun-
den, Jg 3 und 4 – 25 Stunden) 

- die Sportstunden bleiben an den laut Stundenplan ausgewiesenen Tagen 
- der Unterricht wird in vielen Klassen komplett von der Klassenlehrerin übernom-

men (Deutsch, Mathe und Sachunterricht sowie die Nebenfächer), ggf. werden 
weitere Nebenfächer durch eine zusätzliche Lehrkraft erteilt (nicht in allen Klas-
sen) 

- alle Fächer werden weiterhin benotet und es werden weiterhin Klassenarbeiten 
geschrieben – die Zeugnisnote setzt sich aus den Leistungen bis Mitte November 
sowie aus den Leistungen bis Ende Dezember zusammen 

- das Religionsband in Klasse 3 / 4 findet nicht statt – es wird stattdessen in der ge-
samten Klasse Ethik unterrichtet 

- die Kinder sind weiterhin verpflichtet, im Schulgebäude und in den Pausen eine 
Mund-Nasen-Maske zu tragen 

- die Frühbetreuung, die Spätbetreuung und der Ganztag finden statt (siehe hierzu: 
„Weitere Erläuterungen zum Ganztag“) 

 
 
Weitere Erläuterungen zum Ganztag 
Auch im Ganztag versuchen wir, die Betreuung möglichst klassenintern durchzuführen. 
Dies ist jedoch vor allem immer dann nicht möglich, wenn krankheitsbedingt Personal 
wegbricht, so dass wir dann die Kinder innerhalb der momentan bestehenden Kohorten 



                                                                                                                              
betreuen müssen. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, möch-
ten wir Sie bitten, den Ganztag bis Weihnachten nur dann in Anspruch zu nehmen, 
wenn Sie die Betreuung dringend benötigen. Uns liegt das Wohl Ihres Kindes – aber 
auch aller anderen – sehr am Herzen. Je weniger Personen momentan zusammenkom-
men, umso besser. 
 
Aus diesem Grund gelten ab Montag, dem 16.11.2020 bis zu den Weihnachtsferien 
folgende Regelungen: 

- eine zeitweise Abmeldung – auch für einzelne Tage – ist bis Weihnachten möglich 
/ erwünscht 

- es gibt eine neue Abholzeit um 14.30 Uhr (nach Ankündigung) 
- das Mittagessen für VGS-Kinder bis 13 Uhr entfällt, da wir kein Betreuungsper-

sonal stellen können – Bitte bestellen Sie das Mittagessen ab! Vielen Dank. 
- alle Kinder benötigen eine zusätzliche Mund-Nasen-Maske, da in vielen Situatio-

nen ein Mundschutz getragen werden muss 
 
Bitte denken Sie darüber nach, ob die Betreuung für Ihr Kind im Ganztag im Mo-
ment an allen Tagen wirklich notwendig ist und melden Sie Ihr Kind ab oder wech-
seln auf die Abholzeit um 14.30 Uhr. Wir bieten ausschließlich eine Betreuung an – 
Projekte werden nur nachrangig durchgeführt, wenn dies möglich ist. 
 
WICHTIG: Alle Änderungen müssen Sie schriftlich über die Mailadresse  

ganztag@kurt-schumacher-schule.de 
bekannt geben. Es ist auch möglich, dass Sie Ihr Kind an einzelnen Tagen um 
14.30 Uhr abholen und an anderen Tagen um 13 Uhr oder um 16 Uhr. Wichtig ist je-
doch, dass Sie sich einmal dafür entscheiden und diese Änderung für die Zeit bis 
Weihnachten schriftlich bekannt geben. Die 14.30 Uhr-Zeit ist keine reguläre Abhol-
zeit, sondern wird nur nach vorheriger Anmeldung umgesetzt. Telefonische Ände-
rungen können wir leider nicht annehmen. 
 
Außerdem weise ich erneut darauf hin, dass wir Kinder, die sich nicht an die Hygie-
neregeln halten oder den Ablauf nachhaltig stören, abholen lassen müssen.  
 
 
Wir hoffen sehr, dass Sie unsere Bemühungen unterstützen und nachvollziehen können. 
Gerne stehen die Klassenlehrerinnen, die Ganztagskoordinatorinnen oder auch ich für 
Nachfragen zur Verfügung. Alle Änderungen und Anpassungen gelten vorerst bis zu den 
Weihnachtsferien. Anschließend werden wir die Situation neu bewerten. Wir wünschen 
uns für Sie und Ihre Familie, ohne größere Vorkommnisse die Weihnachtszeit zu errei-
chen, so dass Sie mit Ihrer Familie ruhige und besonnene Weihnachtstage verbringen 
können, ohne sich über Quarantäneauflagen Gedanken machen zu müssen.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
 

Informationen zum Szenario B 
 
Sollte doch ein Kind, eine Lehrkraft oder ein Mitarbeiter der Schule positiv auf Covid-19 
getestet werden, werden wir nach Absprache mit der Landesschulbehörde die betroffene 
Klasse unverzüglich ins Distanzlernen schicken. Nach Rückmeldung des Gesundheits-
amtes erfahren Sie dann von mir, welche Kinder für welchen Zeitraum in Quarantäne 
müssen. Sollte der Inzidenzwert in der Region Hannover zu diesem Zeitpunkt über 100 
liegen, werden wir in allen Klassen ins Szenario B wechseln. Für diesen Fall haben Sie 
die Einteilung der Klasse in die Gruppen A und B bereits erhalten. Die Gruppe A wird die 
erste Gruppe sein, die am Präsenzunterricht in halber Klassenstärke teilnimmt. Gruppe B 
bleibt somit zuerst zu Hause.  

mailto:ganztag@kurt-schumacher-schule.de


                                                                                                                              
Für die zwei Wochen, die das Szenario B andauert, gelten folgende Regelungen: 

- alle Kinder kommen zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr durch die bekannten Ein-
gänge direkt zur Klasse 

- auf dem gesamten Schulgelände sowie in den Pausen werden Masken getragen 
- die Kinder werden regulär laut Stundenplan im Klassenlehrerunterricht unterrichtet 
- die Hygienemaßnahmen werden verschärft 

o jederzeit 1,5 Meter Abstand zu allen Personen 
o weit auseinander gerückte Tische in den Klassenräumen 
o freies Bewegen und Spielen im Klassenraum ist nicht mehr erlaubt 
o die Kinder müssen die gesamte Zeit an ihren Plätzen bleiben 
o es findet kein Sportunterricht statt 
o die Pausen finden klassenintern auf kleinen Schulhöfen statt 
o es gibt keinen Ganztag – keine Betreuung 
o eine Notbetreuung wird eingerichtet (siehe „Hinweise zur Notbetreuung“) 

 
Hinweise zur Notbetreuung von 7.-16 Uhr: 
Die Notbetreuung gilt nur für Kinder, deren Eltern einen aktuellen Nachweis vorlegen 
können, dass Sie in einem systemrelevanten Beruf arbeiten (Hinweise hierzu finden 
Sie demnächst auf der Homepage). An der Frühbetreuung können dagegen alle Kinder 
teilnehmen, die bislang auch zur Frühbetreuung angemeldet waren. 
Die Abfrage für die komplette Zeit, die wir im Szenario B unterrichten, erfolgt an dem 
Tag, an dem die Kinder ins Distanzlernen geschickt werden und kann anschließend nicht 
mehr geändert werden. Die Bescheinigung muss am ersten Tag vorliegen.  
 
Wichtig: Wir können nur eine begrenzte Anzahl an Kindern in der Notbetreuung aufneh-
men, so dass wir ggf. eine Auswahl treffen müssen. Während der Notbetreuung muss die 
gesamte Zeit eine Maske getragen werden, da in den Betreuungsgruppen Kinder ver-
schiedener Klassen und Jahrgänge aufeinandertreffen. Bitte denken Sie schon jetzt dar-
über nach, ob Ihr Kind ggf. auch bei einem Freund / einer Freundin betreut werden kann, 
die dann auch zusammen die Schulaufgaben erledigen können. Vielen Dank. 
 
 

Information für die 4. Klassen 
Die Beratungsgespräche zum Übertritt in die weiterführende Schule erfolgen dieses Jahr 
weitgehend telefonisch. Leider muss auch der Elternabend ausfallen, auf dem wir Ihnen 
sonst die weiterführenden Schulen vorgestellt haben. Diese Informationen wollen wir 
Ihnen jedoch nicht vorenthalten. Sobald die weiterführenden Schulen diese Infos zusam-
mengestellt haben, können Sie sich bei uns auf der Homepage einen Überblick über die 
Schulformen verschaffen. 
 
Weiterhin finden alle Eltern aktuelle Informationen sowie unseren ausführlichen El-
ternbrief zu den schulinternen Hygienemaßnahmen vom 22.08.2020 auf der Home-
page: www.kurt-schumacher-schule.de . Über alle Quarantänemaßnahmen oder 
Änderungen werden Sie dort ebenfalls informiert, so dass sich ein regelmäßiger 
Blick anbietet. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 
 
    Yvonne Buch 
- komm. Schulleiterin – 

 
Grundschule Kurt-Schumacher-Schule, Eisteichweg 5 – 7, 30559 Hannover 

Fon: 0511 – 168-32822 · Fax: 0511 – 168-32806 · Mail: gskurtschumacher@hannover-stadt.de 

Sprechzeiten: Montag-Donnerstag 08:00 – 14:00 Uhr, Freitag 08:00 – 13:00 Uhr 

http://www.kurt-schumacher-schule.de/
mailto:gskurtschumacher@hannover-stadt.de

