
 

 

 

 

 

 

 

 

Information zum Schuljahresbeginn 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

herzlich Willkommen zum Schuljahr 2020/2021. Wir freuen uns sehr, alle unsere Schülerinnen 

und Schüler am Donnerstag wieder in der Schule begrüßen zu können. Zu den besonderen 

Bedingungen dieses Neustarts möchte ich Ihnen nachfolgend einige notwendige Informationen 

mitteilen, sodass wir alle gut vorbereitet in das Schuljahr starten können:  

1. Unterricht: Generell findet der Unterricht gemäß Stundenplan für alle Schülerinnen und 

Schüler statt. Auch Schülerinnen und Schülergruppen aus Risikogruppen, bzw. mit 

Familienmitgliedern aus Risikogruppen, nehmen wieder am Unterricht teil. Um dies zu 

ermöglichen, haben wir unseren neuen Hygieneplan erarbeitet, der die Grundlage für den 

regelmäßigen „eingeschränkten Regelbetrieb“ darstellt. 

Die Schülerinnen und Schüler werden in „Kohorten“ – feste Lerngruppen, die aus einem 

Jahrgang bestehen, unterteilt. Innerhalb dieser Gruppen ist kein Mindestabstand mehr 

vorgeschrieben, sollte aber trotzdem, wo immer möglich, eingehalten werden. Zu allen anderen 

Kohorten, sprich Jahrgängen, ist jedoch der Mindestabstand einzuhalten.  
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Im Unterricht brauchen keine Alltagsmasken oder auch Mund-Nasenbedeckung (MNB) getragen 

werden. Außerhalb der Klassenräume, im Schulgebäude und an der Bushaltestelle sind sie 

jedoch Pflicht. 

Sollte es auf Grund des Infektionsgeschehens zu Veränderungen zum eingeschränkten 

Regelbetriebes kommen, werden wir entsprechende Informationen herausgeben. Hinweise zu 

den Unterrichtsvarianten und den dann eintretenden Hygienemaßnahmen, die das 

Kultusministerium hier vorgesehen hat, finden Sie ebenfalls im Hygieneplan der IGS Helpsen. 

2. Hygieneregeln:  Die wichtigste Grundlage für die dauerhafte Aufrechterhaltung des 

Unterrichts ist die Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen. Auf unserer Homepage 

ist der gültige Hygieneplan, der allen in der Schule Anwesenden ein größtmögliches Maß an 

Sicherheit gibt, zu finden. 

Bitte lesen und besprechen Sie die Hygieneregeln mit Ihren Kindern, damit diese bereits am 

Donnerstag vorbereitet sind. Die Kolleginnen und Kollegen werden Ihre Kinder unterstützen und 

die Regelungen ebenfalls noch einmal thematisieren.  

3. Ablauf erste Schultage:   

Am 1. und 2. Unterrichtstag findet für die Klassen 6 bis 10 Klassenunterricht in den 

Klassenräumen von der ersten bis zur 6. Stunde statt. Ab Montag beginnt für alle Schülerinnen 

und Schüler der Klassen 6 bis 10 der Unterricht nach Stundenplan. Die Einschulung der 5. 

Klassen finden am Donnerstag- und Freitagnachmittag statt. Die Unterrichtszeiten der 

Einführungswoche sind besonders bekannt gegeben worden. 

 Alle Schülerinnen und Schüler gehen unmittelbar nach ihrer Ankunft in ihre 

Klassenräume und waschen dort sofort ihre Hände. Für den Zutritt sind die bekannten 

Eingänge (Ausnahme JG 9) zu nutzen. Nähere Informationen finden Sie auf unserer 

Homepage (Maskenpflicht im Bus und Schulgebäude, kein Kontakt mit Mitschülerinnen 

und Mitschülern aus anderen Kohorten/Jahrgängen).  

 Die Klassenlehrer besprechen in den Klassen die Hygieneregeln und Abläufe in der 

Schule. Wichtig ist hier, dass die Schülerinnen und Schüler die Pausenbereiche 

konsequent einhalten. Nur so können die „Kohorten“ / Jahrgänge kontaktfrei bleiben, was 

für alle den Unterricht nach Stundenplan ermöglicht. 

 

 

 

 



 

 

 Eltern und Erziehungsberechtigte dürfen ihre Kinder nicht mit in das 

Schulgebäude begleiten! Sollte dies im Einzelfall z. B. für ein Gespräch notwendig sein, 

ist dies nur nach vorheriger Anmeldung und unter schriftlicher Angabe des Namens, der 

Telefonnummer und der Zeit des Aufenthalts im Gebäude in der Verwaltung möglich. 

Anfragen und Informationen sind bitte möglichst telefonisch organisieren! Bitte sehen Sie 

auch davon ab, Ihre Kinder vor dem Schulgebäude abzuholen. 

 Bitte geben Sie Ihren Kindern die aktuelle Telefonnummer und nach Möglichkeit die 

Emailadresse mit. Nur so können wir die Erreichbarkeit sicherstellen. Nutzen Sie hierzu 

bitte das Schülerbegleitbuch. 

Abholpflicht: Es ist sicherzustellen, dass jedes Elternteil/Erziehungsberechtigte 

erreichbar ist, da Schülerinnen und Schüler im Krankheitsfall (Fieber, ernsthafte 

Symptome) umgehend abgeholt werden müssen! 

 Für den Sportunterricht müssen alle Schülerinnen und Schüler Sportschuhe für 

drinnen und draußen mitbringen! 

 Private Materialien dürfen nicht ausgetauscht werden! Achten Sie bitte darauf, dass 

Ihre Kinder alle Arbeitsmaterialien (Stifte, Lineale, Dreieck, Kunstmaterialien – hier bitte 

für die Wahlpflichkurse zusätzlich) mitbringen! 

 Für die Jahrgänge 5 und 6 gibt es den eingeschränkten Ganztagsbetrieb mit 

Nachmittagsangeboten. (freiwillig wählbar, dann verpflichtend einzuhalten) Konkrete 

Informationen erhalten die Schüler in den ersten Schultagen. 

 Zu Geburtstagen dürfen nur eingepackte Leckereien zum Verteilen mitgebracht 

werden. 

3. Konferenzen und Sitzungen: Konferenzen, Sitzungen und Elternabende dürfen, unter     

Einhaltung der Hygieneregeln, wieder stattfinden. Die Termine sind im Schulkalender auf 

der Homepage verzeichnet, Einladungen werden entsprechend herausgegeben. 

Wir wünschen allen einen guten Schuljahresstart. Tragen wir gemeinsam Sorge, den 

Schulbetrieb geregelt aufrechtzuerhalten, indem wir uns alle an die Hygieneregeln halten: 

AHA: ABSTAND, HYGIENE, ALLTAGSMASKE 

Mit freundlichen Grüßen              

Carolin Gümmer                   

Didaktische Leitung               

 


