
 

1 
 

Der Schulleiter 

Schulzentrum Burgwedel 

Auf der Ramhorst 2 

30938 Burgwedel 

 

Tel. 05139 80674-0 

 05139 80672-0 

Fax 05139 80674-60 

 

info@obs-burgwedel.de 

www.obs-burgwedel.de 

info@igs-burgwedel,de 

www.igs-burgwedel.de 

22.10.2020 

 

  Schulzentrum Burgwedel · Auf der Ramhorst 2 · 30938 Burgwedel 

An die Eltern sowie Erziehungsberechtigten und 
Schülerinnen und Schüler  
der OBS und IGS Burgwedel 

 
 

Eltern- und Schülerinformation im Oktober Nr. 2 

Schule in Corona-Zeiten 2.1 -Neuerungen nach den Herbstferien 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

durch die steigenden Covid-19 Fallzahlen ist der Schulstart am Montag sicherlich mit einiger 

Unsicherheit verbunden. Schulen gelten aktuell nicht als „Hotspots“. Damit dies auch an unserer Schule 

so bleibt, ist es weiterhin wichtig, dass die Hygieneschutzregeln eingehalten werden. 

Mit diesem Brief informiere ich Sie und euch über die aktuellen Anpassungen an den 

Rahmenhygieneplan. Diese sollen der Gefahr einer möglichen Infektionsverbreitung entgegenwirken 

und somit allen die nötige Sicherheit bieten.  

Präsenzunterricht 

 Wir starten am Montag im Szenario A – so wie vor den Herbstferien. 

 Je nach Entwicklung der Infektionszahlen in der Region Hannover kann es zu lokalen 

Anpassungen – bspw. Wechsel in das Wechselmodell oder temporärer Schulschließung – durch 

das Gesundheitsamt kommen.  
 

Mund-Nasen-Bedeckung 

 Die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) im Schulgebäude (außerhalb des Unterrichts) zu 

tragen, besteht weiterhin. 
 

Lüftung 

 Es gilt das „20 – 5 – 20-Prinzip“, d.h. 20 Minuten Unterricht, 5 Minuten Stoßlüftung, 20 Minuten 

Unterricht (keine Dauerlüftung). 

 Während des Lüftens findet regulärer Unterricht statt.  

 Eine „Dauerlüftung“ mit Auskühlung des Raumes ist nicht vorgesehen. 

 
 

Speiseneinnahme 

 Während des Verspeisens von Lebensmitteln (bspw. Pausenbrote, Snacks, Getränke, o.ä) sind 

die Hygieneregeln (vorher Händewaschen) dringend zu beachten.  

 Brotdosen / Speisen / Getränke dürfen nicht herumgereicht, ausgetauscht oder gar geteilt 

werden.  

 

Risikogruppen / -haushalte 

 Grundsätzlich sollen alle Schülerinnen und Schüler am Schulbetrieb teilnehmen.  

 Ausnahmen sind nur bei Härtefällen möglich und bedarf eines genehmigten Antrags. 

 Die Antragstellung erfolgt schriftlich bei der Schulleitung mit der Vorlage: 

http://www.obs-burgwedel.de/
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https://schulnetzmail.nibis.de/files/3185f6e20bf46dcde24e773ca1147850/2020-10-

21_Antrag_Vulnerable_Angeh_rige.pdf  

 
 

Umgang mit Kontakt zu Personen, die an COVID-19 erkrankt sind/ Rückkehr aus Risikogebieten  

Bitte beachten Sie die Informationen, die ich Ihnen im August 2020 zum Schuljahresbeginn mit auf dem 

Weg gegeben habe.  

a. Ein Betreten des Schulgeländes ist nicht möglich, wenn Schülerinnen und Schüler: 

o positiv auf COVID-19 getestet wurden oder  

o engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten (gleicher Haushalt) oder 

o unter häuslicher Quarantäne stehen. 

b. Rückkehr aus einem Risikogebiet: 

 Nehmen Sie Kontakt zum Gesundheitsamt (GA) auf und befolgen dessen Anweisungen.  

 Das GA entscheidet über die Wiederzulassung zum Schulbetrieb. 

Beachten Sie, dass Sie meldepflichtig sind: sollten Sie einen positiven Covid-19-

Fall im Haushalt haben oder gar Ihr Kind erkrankt sein, haben Sie dies 

unverzüglich der Schule zu melden.  
 

Zutrittsbeschränkungen 

Um die Anzahl an Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten zu minimieren, gilt folgende Regelung: 

Personen, die  

a. nicht in der Schule unterrichten oder 

b. nicht regelmäßig tätig sind, 

dürfen nur nach Anmeldung im Sekretariat, Darlegung des Grundes sowie Einhaltung der bestehenden 

Hygienemaßnahmen das Schulgebäude betreten. 

 

 

Die Klassenleitungen werden am Montag mit ihren Klassen die genannten Punkte erneut aufgreifen und 

thematisieren. 

Sollten die Infektionszahlen das Wechseln in ein anderes Szenario notwendig machen, werde ich 

euch/Sie umgehend informieren. Den vollständigen aktuellen Rahmenhygieneplan finden Sie/ findet ihr  

unter: https://schulnetzmail.nibis.de/files/fab215096cf1a5be3859af7b48ef8134/2020-10-22_Rahmen-

Hygieneplan_Corona_Schule_Vers3.2.pdf 

 

Ich wünsche euch/Ihnen erholsame Restferien und freue mich auf den gemeinsamen Start am Montag. 

 

Mit den besten Wünschen 

Ihr/ euer 
 
gez. 
Dr. M. G. Schinze-Gerber 
Gesamtschuldirektor 
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