
Informationen zum Schulstart 
Sonnenschule Bendestorf – Schuljahr 2020/21 

 

Liebe Eltern, 

in wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr. Auf Grundlage des Leitfadens „Schule in Corona-Zeiten 

2.0“ sowie der „Rahmenhygieneplan Corona Schule“ des Niedersächsischen Kultusministeriums 

haben wir unsere Schul- und Unterrichtsorganisation vorbereitet und unseren schuleigenen 

Hygieneplan aktualisiert. 

Wir starten im sogenannten „Eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A)“. Sollten die 

Infektionszahlen in unserer Region stark ansteigen, kann sich dieser Organisationsrahmen auf 

Anweisung der Behörden auch wieder weiter einschränken (z.B. Unterricht in Halbgruppen und im 

Heimunterricht). Drücken wir die Daumen, dass das nicht nötig sein wird. 

So werden wir das Schuljahr 2020/21 beginnen: 

 Es gilt der überarbeitete Hygieneplan (für Szenario A) der Sonnenschule Bendestorf. 

 Die Schüler*innen betreten das Schulgelände zwischen 8.00 – 8.15 Uhr mit einem Mund-

Nase-Schutz. Die Klassen haben zugewiesene Eingänge, um die Begegnungen in den 

Schulfluren zu minimieren. Die Kinder gehen zügig in ihr Klassenzimmer und halten dabei 

Abstand zu Mitschüler*innen anderer Jahrgänge. Im Klassenzimmer waschen sich die Kinder 

gründlich ihre Hände und legen danach ihre Maske in eine mitgebrachte Box. 

 Das Abstandgebot ist innerhalb eines Jahrganges aufgehoben. Die Schüler*innen einer 

Klasse müssen daher im Unterricht keinen Abstand mehr zueinander halten. Hausschuhe 

werden vorerst nicht getragen, die Jacke kann über den Stuhl gehangen werden, wenn das 

Klassenzimmer keine Innengarderobe besitzt. 

 Die Schüler*innen haben wieder an jedem Tag Unterricht in der Sonnenschule.  

 Die Kinder der Jahrgange 3 und 4 haben regulär täglich 5 Stunden. Der Unterricht endet um 

12.45 Uhr.  

 Die Kinder der Jahrgänge 1 und 2 haben in diesem Schulhalbjahr täglich 4 Stunden. Alle 

4. Stunden sind jeweils 15 Minuten länger und enden somit erst um 12.00 Uhr. Diese 

Änderung der Unterrichtszeiten war nötig, um die versetzten Pausen gemäß Hygieneplan 

umsetzen zu können. Das bedeutet: Der Unterricht in Klasse 1 und 2 endet jeden Tag um 

12.00 Uhr. Kinder mit einem Betreuungsplatz werden noch bis 13.00 Uhr betreut.  

 Aufgrund der angespannten Personalversorgung unserer Schule können wir vorerst leider 

keine Arbeitsgemeinschaften und Forderangebote anbieten. Es wird ggf. wenige zusätzliche 

Fördermaßnahmen geben. Sobald unsere Schule von der Landesschulbehörde mit 

Vertretungskräften versorgt werden kann, werden wir sukzessive auch wieder 

Arbeitsgemeinschaften, Forder- und Förderangebote anbieten können. Aufgrund dessen 

kann es ein, dass sich der Stundenplan Ihres Kindes innerhalb des Schulhalbjahres noch 

einmal ändern wird. 



 Die Schüler*innen verbringen die Pause innerhalb eines Jahrganges in einem abgegrenzten 

Bereich. In den Pausen können die Schüler*innen daher ohne Maske und ohne 

Abstandsgebot miteinander spielen.  

 Außerhalb der Unterrichtsräume (z.B. beim Toilettengang) ist im Schulgebäude 

grundsätzlich ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 

dem Hygieneplan unserer Schule. 

 Die Unterrichtsräume werden mindestens alle 45 Minuten stoßgelüftet. 

 Einzelne Fachinhalte werden zugunsten wichtiger Basisfertigkeiten und der Aufarbeitung von 

etwaigen Lernrückständen (oder weil diese aufgrund des Corona-Vorgaben nicht unterrichtet 

werden können) zurückgestellt. Es gelten hierzu die Hinweise „Umgang mit coronabedingten 

Lernrückständen“ des MK vom 7. August 2020. Die Fachkonferenzen treffen in den ersten 

beiden Schulwochen notwendige Beschlüsse. 

 Bitte beachten Sie, dass das Betreten des Schulgeländes während des Schulbetriebes 

weiterhin nur den Schüler*innen, Lehrkräften und Mitarbeiter*innen der Schule gestattet ist. 

Das Sekretariat kann bei wichtigen Anliegen über den Seiteneingang einzeln und mit einer 

Mund-Nase-Bedeckung aufgesucht werden. Eine Kontaktaufnahme per Telefon bzw. E-Mail 

ist immer zu bevorzugen. 

 Elternabende und Konferenzen sind unter Beachtung der allgemeinen Hygieneregelungen 

außerhalb der Zeiten des Schulbetriebes wieder möglich. Wo es möglich und gewünscht ist, 

können Konferenzen auch per Videoschalte (> IServ) abgehalten werden. 

 Bitte rufen Sie regelmäßig Ihre Nachrichten unter IServ ab, damit Sie alle wichtigen 

Informationen zeitnah erhalten. Sie finden dort auch einen Kalender mit allen wichtigen 

Terminen unserer Schule. Bitte beachten Sie, dass die früheren E-Mailadressen der 

Lehrkräfte (…)@sonnenschule-bendestorf.de nur noch für einen begrenzten Zeitraum 

funktionieren. Nutzen Sie zukünftig zur Kontaktaufnahmen von Lehrkräften bitte 

ausschließlich die Mail-Funktion von IServ. Das Sekretariat ist weiterhin über 

info@sonnenschule-bendestorf.de zu erreichen. 

Wir freuen uns darauf, alle Kinder am 27. August wieder im vollständigen Klassenverband begrüßen 

zu dürfen. 

Der Unterricht beginnt am Donnerstag um 8.15 Uhr. Ein Ankommen ist zwischen 8.00 – 8.15 Uhr 

möglich. Lehrkräfte am Eingang zeigen den Schülerinnen und Schülern den Eingang zu ihrem 

Klassenraum. Der Unterricht endet für die Zweitklässler um 12.00 Uhr (bzw. um 13.00 Uhr, wenn zur 

Betreuung angemeldet wurde). Die Dritt- und Viertklässler haben um 12.45 Uhr Unterrichtsschluss. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gunnar Sievert 
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