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Salzhausen, im September 2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

das letzte Schulhalbjahr war für alle herausfordernd. Die Corona-Pandemie stellt uns vor ganz beson-

dere Aufgaben. Diese zu lösen, erfordert Kreativität, Empathie und Flexibilität und immer wieder die 

Umsetzung neuer Entscheidungen und Vorgaben. Alle mussten kurzfristig lernen, digital zu unterrich-

ten, mit digitalen Medien selbst zu lernen, sich in Videokonferenzen zu besprechen, den häuslichen 

Arbeitsplatz einzurichten oder neu zu organisieren.   

In dieser Zeit waren Sie, sehr geehrte Eltern, von einem auf den anderen Tag gefordert, Ihre Kinder 

beim Lernen zuhause zu unterstützen, während sie gleichzeitig Ihre Arbeit neu organisieren mussten.  

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement und vor allem für die intensive Unterstützung Ihrer 

Kinder beim Lernen zuhause. 

Wir freuen wir uns sehr, dass der Schulstart in das Schuljahr 2020/21 geglückt ist und „alle wieder an 

Bord sind“. Dennoch haben sich das Lernen, die Unterrichtsgestaltung und viele Abläufe im schulischen 

Alltag verändert. Alle sind vorsichtiger, Unterricht erfolgt distanzierter und Begegnungen untereinan-

der sind sehr eingeschränkt. Eines unserer nahen Ziele ist es, den Schüler*innen die Möglichkeit zu 

bieten, entstandene Lernrückstände aufzuarbeiten. Hierzu haben wir Förderstunden eingerichtet und 

arbeiten mit verschiedenen Zeitrastern, d.h. unterschiedlichen Anfangs- und Schulschlusszeiten sowie 

versetzten Pausen (s.u.) 

 

 

Abschlüsse und Abschlussfeiern im Rückblick 

Wir gratulieren unseren Abschlussschüler*in-

nen ganz herzlich!  

Unter außergewöhnlichen Umständen haben 

sie ihr Bestes gegeben und können wirklich 

stolz auf ihren Erfolg sein! 

Mit insgesamt 40 erweiterten Realschulab-

schlüssen, 15 Realschulabschlüssen, 9 Haupt-

schulabschlüssen und 3 Abschlüssen der För-

derschule haben unsere Absolvent*innen ge-

zeigt, was in ihnen steckt.  

Wir wünschen allen Abschlussschüler*innen 

des Schuljahres 2019/20 für ihre Zukunft alles 

Gute.  

Die Abschlussfeiern wurden klassenweise 

durchgeführt. Hierzu wurde die kleine Sport-

halle hübsch eingerichtet. Die Schüler*innen 

kamen festlich gekleidet und wurden von ihren 

Eltern beim gemeinsamen Einmarsch zu 

„Conquest of paradise“ begleitet.  

Die Klassenlehrer*innen gestalteten diese Fei-

ern sehr persönlich und sehr würdig. Im An-

schluss konnten die Gruppen bei strahlendem 

Sonnenschein den Erfolg an der draußen aufge-

bauten Sektbar würdigen.  Ein herzlicher Dank 

geht an die Mitglieder des Fördervereins, die 

diese Sektbar organisiert haben.  

 

http://www.obs-salzhausen.de/


Schulstart 

Alle Schüler*innen nehmen wieder am Präsen-

zunterricht teil. Der Unterricht wird im Klassen-

verband durchgeführt und auch Wahlpflicht-

kurse werden wieder eingerichtet.  

Die erste Woche stand ganz unter dem Zeichen 

einer guten Rückkehr. Die Klassen hatten über-

wiegend Klassenlehrer*innenunterricht, um 

den Start als ganze Klasse unter den geltenden 

Bedingungen gut zu ermöglichen.  

Seit dem 07.09. werden der reguläre Fachun-

terricht und auch der Nachmittagsunterricht 

wieder erteilt.  

Glücklicherweise mussten keine Unterrichts-

kürzungen aufgrund der Pandemie vorgenom-

men werden.  

 

Personelle Veränderungen 

Als neue Kolleg*innen begrüßen wir  

Frau Gómez-Forero, Frau Sonderhoff, Frau Kerll 

und Frau Buß sowie Frau Grünberg und Herrn 

Lühr, die beide ihren Vorbereitungsdienst bei 

uns absolvieren,  

Frau Bosselmann und Frau Petermann, die uns 

bei den Aufgaben der Förderung unterstützen 

werden. 

Alle wurden bereits herzlich willkommen ge-

heißen.  

Verlassen haben uns am Ende des letzten 

Schuljahres nach z.T. langjähriger Tätigkeit  

Frau Schmidt, Frau Kösel, Frau Maack und Frau 

Falk, die noch einmal für ein halbes Jahr zurück-

gekehrt war, sowie Frau Sack, Frau Schröder 

und Herr Stark, die ihre Staatsexamen unter 

den besonderen Bedingungen erfolgreich be-

standen haben.  

Ihnen allen wünschen wir viel Glück und Erfolg 

an ihren neuen Arbeitsplätzen oder eine gute 

Zeit im neuen Lebensabschnitt. 

 

Unsere neuen 5. Klassen - Einschulung 

Am 28.08. wurden unsere beiden neuen 5. 

Klassen eingeschult. Anstelle der sonst übli-

chen Auftritte wurden Videobotschaften der 

Paten gezeigt und die 5. Klässler*innen des 

letzten Jahrgangs haben Vorstellungen für EVA, 

LeA und Klara in einem kleinen Video präsen-

tiert.  Einen musikalischen Beitrag mit einem 

selbstkomponierten Klavierstück lieferte Ilona 

Ostimschuk.  

 

Klassenbildung Jahrgang 9  

Im 9. Jahrgang haben wir inzwischen so viele 

Schüler*innen u.a. durch Neuzugänge in den 

Sommerferien, dass wir kurzfristig zu diesem 

Schuljahr vier 9. Klassen bilden mussten. Für 

die Schüler*innen bedeutet dies einerseits eine 

Veränderung der Klassenzusammensetzung 

doch vor allem nun in kleineren Klassen arbei-

ten zu können. Im Hinblick auf die Vorberei-

tung auf die Abschlüsse und die durch die der-

zeitige Situation veränderten Arbeits- und 

Lernbedingungen ist dies sicher ein großer Ge-

winn.  

 

Schülerfirma Kreuzwerk nSG 

Auch die Schülerfirma unsere Jahrgänge 9 und 

10 nimmt ihre Arbeit wieder auf. In Zusammen-

schluss mit den Fächern der Profile Wirtschaft, 

Technik und Gesundheit und Soziales beginnen 

die praktischen Abteilungen wieder mit dem 

Unterricht und der Produktion. Leider können 

wir in diesem Jahr die jahrgangsübergreifende 

Arbeit der beiden Jahrgänge nicht fortsetzen.  

Daher werden die Praxisblöcke für diese Jahr-

gänge nach deren Berufspraktika 14-tägig un-

terrichtet.   

 

Rahmenhygieneplan - Umsetzung 

Die Schulen sind angehalten, die Vorgaben aus 

dem Rahmenhygieneplan des Landes Nieder-

sachsen umzusetzen und damit ihre Arbeit und 

die Abläufe entsprechend der Vorgaben zu or-

ganisieren. Ziel ist es, den bestmöglichen 

Schutz aller vor möglichen Ansteckungen mit 

dem Corona-Virus zu gewährleisten.  Die nach-

folgenden Punkte stellen einen wesentlichen 

Auszug aus dem Hygienekonzept der OBS Salz-

hausen dar, die allesamt ihre Begründung in 



der Umsetzung des Rahmenhygieneplans fin-

den: 

 Abstände, Gäste 

Beim Betreten des Schulgebäudes müssen alle Per-

sonen die Hände desinfizieren.  

Für alle Personen ist im Gebäude das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht (s.u.) und der Ab-

stand von mindestens 1,50 m zu anderen Personen 

zu wahren.   

Zur Wahrung der Lufthygiene wird mit geöffneten 

Klassenraumtüren unterrichtet. Aus diesem Grund 

ist der Zutritt zum Gebäude für schulfremde Perso-

nen während der Unterrichtszeit nur in Ausnahme-

fällen und nur nach vorheriger Anmeldung gestat-

tet. Alle Gäste müssen ihren Namen, ihre Anschrift 

und Telefonnummer sowie das Datum des Besuchs 

schriftlich in der Schule hinterlegen.    

Für die Schüler*innen sind die Abstandsregeln im 

Unterricht aufgehoben.  Während des Unterrichts 

wird regelmäßig gründlich gelüftet.  

 Maskenpflicht 

Das Tragen einer Maske ist auf allen Fluren, beim 

Warten auf die Busse und in den Bussen, beim An-

stehen in der Mensa und beim Umkleiden in der 

Sporthalle Pflicht, nicht jedoch im Unterricht. Damit 

Ihr Kind/Ihre Kinder die Maske während des Unter-

richts und z.B. auch in der Sporthalle gut aufbewah-

ren kann, geben Sie ihm bitte eine kleine Dose (z.B. 

eine kleine Brotdose) mit zur Schule. Dann kann die 

Maske überall, wo sie nicht benötigt wird, schnell 

und hygienisch verstaut und aufbewahrt werden.  

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind/Ihre Kinder täg-

lich eine frische bzw. desinfizierte Maske mit sich 

führt/führen. 

 Kohorten/Eingänge/WC 

Kohorten sind Gruppen, die bei uns jeweils einen 

Jahrgang umfassen.  

Jede Kohorte betritt die Schule durch einen festge-

legten Eingang. Auch die Sanitärbereiche sind für 

jede Kohorte definiert.  

 Verschiedene Zeitraster/Förderung 

Der Unterricht für die Jahrgänge 5, 7 und 9 beginnt 

regulär um 07:45 Uhr, der Unterricht für die Jahr-

gänge 6, 8 und 10 um 08:30 Uhr. Der Nachmittags-

unterricht findet wie gewohnt dienstags und don-

nerstags statt und endet um 15:20 Uhr. 

Zusätzlich zum Regelunterricht und als Ersatz für die 

allgemeinen EVA-Zeiten haben wir Förderstunden 

festgelegt. Schüler*innen, die hieran teilnehmen, 

werden von ihren Lehrkräften gezielt einbestellt, um 

den Unterrichtsstoff, der durch die Schulschließung 

nicht sicher erlernt wurde, aufzuholen.   

 Pausen  

Die großen Pausen werden durch die verschiedenen 

Zeitraster zeitversetzt durchgeführt. Jeder Jahrgang 

hat einen zugewiesenen Pausenbereich. In den Pau-

sen verlassen die Schüler*innen das Gebäude. 

 Busse  

Durch die unterschiedlichen Anfangs- und Endzeiten 

der Jahrgänge kommt es zu einer Entzerrung bei der 

Busauslastung.   

 Mensa/Kiosk 

Die Mensa hat ihren Betrieb wieder aufgenommen. 

Dort gelten für die Jahrgänge festgelegte Zeiten und 

zugeordnete Plätze. Außerhalb der festgelegten Zei-

ten kann kein Mittagessen eingenommen werden.  

Nach wie vor werden die 5.- und 6.-Klässler*innen 

von ihren Klassenlehrkräften zum Mittagessen be-

gleitet. 

Der Kiosk ist in den großen Pausen geöffnet, nicht 

jedoch in der Mittagspause.   

 

Ist die Umsetzung erfolgreich? 

Die Schülerinnen und Schüler halten sich na-

hezu vorbildlich an die Maßnahmen und Re-

geln. Daher ist der nachfolgende Absatz ein 

Hinweis, wie mit Verstößen umgegangen wird 

und musste bisher noch nicht angewendet 

werden. 

Ein ganz großes Lob an Ihre Kinder! 

 

Verstöße gegen Hygieneregeln und mögliche 

Konsequenzen 

Abstandsregeln, Hygieneregeln, wie das regel-

mäßige Desinfizieren oder Waschen der Hände 

sowie das Einhalten der Husten und Nieseti-

kette und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz-

Masken in den o.g. Bereichen sind ver-

pflichtende Maßnahmen, die einzuhalten sind.  

Widerholte Verstöße können zum Ausschluss 

vom Präsenzunterricht führen, der Schüler/die 

Schülerin würde in einem solchen Fall erneut 

Zuhause lernen müssen.   



Der Rahmenhygieneplan des Landes Nieder-

sachsen kann in Gänze auf der Seite des Kul-

tusministeriums eingesehen werden.  

 

Was tun bei Covid-19 Fällen? 

Die Zahlen der Neuinfektionen steigen bundes-

weit. Auch im Landkreis Harburg gibt es immer 

wieder Fälle oder auch „nur“ Verdachtsfälle. 

Sollte es einen Infektionsfall an der Oberschule 

geben, werden in enger Zusammenarbeit mit 

dem Gesundheitsamt die weiteren notwendi-

gen Maßnahmen erörtert. Die Entscheidungs-

befugnis liegt dann beim Gesundheitsamt.  

Informationen hierzu werden über den 

Schulelternrat und die Elternvertretungen 

kommuniziert und auf der Homepage veröf-

fentlicht.  

Sollten Sie selbst oder Ihr Kind Symptome zei-

gen oder positiv getestet werden, teilen Sie die 

bitte umgehend im Sekretariat mit. Sollten Sie 

außerhalb der Geschäftszeiten informieren 

wollen, schreiben Sie uns bitte eine Mail an  

sekretariat@obs-salzhausen.de  

 

Wie soll mit Krankheitsfällen umgegangen 

werden? 

Schüler*innen, die erkranken, bleiben bitte 

grundsätzlich zuhause. Ein leichter Schnupfen 

ist noch kein Grund für eine Krankmeldung. Ob 

eine Corona-Test notwendig ist, entscheidet 

der Hausarzt.  

Einen Leitfaden zum Umgang mit Erkrankun-

gen hat das Kultusministerium herausgegeben. 

Er ist im Anhang beigefügt.   

Bitte melden Sie Ihr Kind unbedingt morgens 

am ersten Tag der Erkrankung über die Home-

page krank. Eine schriftliche Entschuldigung 

kann später über das Logbuch erfolgen.  

 

Zu-Spät-Kommer*innen 

Leider kommen unverhältnismäßig viele Schü-

ler*innen morgens zu spät zum Unterricht. Auf-

grund der Sicherheitsfürsorge durch die für Zu-

gänge geschlossenen Außentüren müssen die 

Betreffenden klingen. Jedes Mal muss eine Sek-

retärin ihre Arbeit unterbrechen und zur Schul-

tür laufen, um einzelne Kinder einzulassen. Bis 

zu 20-mal täglich ist dies in diesen ersten Wo-

chen dieses Schuljahres vorgekommen.  

Das ist nicht zumutbar – 

nicht für die Sekretärinnen und auch nicht für 

die Mitschüler*innen, die bei jedem Zuspät-

kommen eines anderen in ihrem Lernprozess 

gestört werden.  

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind/Ihre Kinder 

morgens rechtzeitig zum Unterricht erschei-

nen.  

 

Befreiung vom Präsenzunterricht 

Es besteht die Möglichkeit, ein Kind vom Prä-

senzunterricht befreien zu lassen, sofern be-

stimmte häusliche Bedingungen erfüllt werden 

und vom Gesundheitsamt für einen bestimm-

ten Zeitraum eine Infektionsschutzmaßnahme 

an der Schule verhängt wurde. Den Vordruck 

können Sie in einem solchen Fall von unserer 

Homepage herunterladen.   

Sofern nicht alle dort genannten Bedingungen 

erfüllt sind, sind alle Schüler*innen verpflichtet 

am Präsenzunterricht teilzunehmen.  

 

AG-Angebote 

Auf Grund der Pandemie gibt es in diesem 

Schuljahr ein etwas eingeschränktes AG-Ange-

bot. Dies startet schrittweise ab dem 

28.09.2020.  Es dürfen nur Schüler*innen aus 

maximal zwei verschiedenen Kohorten (Jahr-

gängen) an jeweils einer AG teilnehmen.  

Das Angebot können Sie ab der kommenden 

Woche auf der Homepage einsehen. Die Schü-

ler*innen erhalten ebenfalls in der kommen-

den Woche den Wahlzettel, der bis spätestens 

zum 28.09. abgegeben werden soll.  

Ein späterer Einstieg ist nur eingeschränkt 

möglich, sofern noch Plätze frei sind.  
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Computerkurse 

Die Kreisvolkshochschule ab dem 21.09. wieder 

Computerkurse für Schüler*innen und Schüler 

an. Diese werden in den PC-Räumen unserer 

Schule durchgeführt. Die Kosten belaufen sich 

auf 58,00 € pro Kurs und Schüler*in. Die Teil-

nahme an den Kursen sind nur über die KVHS 

zu buchen. Es handelt sich nicht um ein schuli-

sches Angebot.  

Die genauen Termine sind über die Internet-

seite der KVHS zu erfahren:  

https://www.kvhs-harburg.de/kurse/junge-

vhs 

Anmeldungen sind unter kvhs@LKHarburg.de 

oder im Internet unter www.kvhs-harburg.de 

möglich. 

 

Schülertransport –  

Bitte möglichst keine „Elterntaxis“ 

Die Busse werden nach Auskunft des Landkrei-

ses bis zu 70% ausgelastet. Abstände von mind. 

1,50 m können nicht eingehalten werden. Da-

her ist das Tragen einer Maske in allen öffentli-

chen Verkehrsmitteln Pflicht (s.o.).  

Sollten Sie Sorge vor einer Ansteckung mit Co-

vid-19 in den Schulbussen haben, bitte ich Sie, 

nicht selbst den Transport mit dem eigenen 

PKW zu übernehmen. Morgens ist einfach zu 

viel los auf dem Kreuzweg. Der Verkehr stellt 

eine erhebliche Gefährdung der Schüler*innen 

auf ihrem Weg ins Schulzentrum dar.  

Lassen Sie Ihre Kinder, so oft es geht, mit dem 

Fahrrad oder zu Fuß zur Schule kommen. Die 

frische Luft ist gerade in dieser besonderen Zeit 

ein wichtiges Mittel zur Vorbeugung vor Anste-

ckung.  

Prüfen Sie bitte vor der dunklen Jahreszeit die 

Verkehrssicherheit des Fahrrads Ihres Kindes!  

 

Klassenfahrten 

Bis zum Ende dieses Kalenderjahres sind alle 

Klassenfahrten weiterhin ausgesetzt. Ob im 

kommenden Kalenderjahr wieder Fahrten 

stattfinden können, ist zurzeit noch offen.  

Wenn zu diesem Zeitpunkt Fahrten geplant 

werden, ist dies nur in Nicht-Risikogebiete 

möglich und der Abschluss einer Rücktrittsver-

sicherung zwingend notwendig, um mögliche 

Stornokosten zu vermeiden.  

 

Elternabende und Beratungsgespräche 

In den nächsten Tagen werden Sie jeweils eine 

Einladung zu einem Beratungsgespräch erhal-

ten. Diese Gespräche werden allen Eltern und 

Schüler*innen noch vor den Herbstferien ange-

boten. Nutzen Sie die Möglichkeit, um mit den 

Klassenlehrkräften ins Gespräch zu kommen 

und ein feedback zu den besonderen Lernsitu-

ationen zu erhalten aber auch geben zu kön-

nen.  

 

Kopierkosten und Logbuch 

Wie in jedem Jahr haben Ihre Kinder auch in 

diesem Jahr ein Logbuch erhalten. Hierin doku-

mentieren die Kinder ihr Lernverhalten und 

ihre Lernfortschritte und es dient zur Kommu-

nikation zwischen Ihnen und den Lehrkräften. 

Bitte schauen Sie regelmäßig, mindestens je-

doch einmal pro Woche, ins Logbuch.  

Entschuldigungen tragen Sie bitte ebenfalls im 

Logbuch ein.  

Für das Logbuch, die Erstellung von Arbeitsblät-

tern, die bei Ihren Kindern verbleiben, fallen 

Kosten an, ebenso wie für die Nutzung von 

IServ. Hierfür wird die Klassenleitung Ihres Kin-

des bis Ende Oktober das Geld einsammeln, so-

fern dies noch nicht geschehen ist. Eine Infor-

mation erhalten Sie rechtzeitig vorher.  

 

Informationswege 

Mit dem Schulelternrat wurde vereinbart, dass 

allgemeine Elterninformationen grundsätzlich 

über den Schulelternratsvorsitz und die Eltern-

vertreter*innen per Mail verteilt werden. Dies 

dient dazu, Informationen schnell weitergeben 

zu können und vor allem der Papierersparnis.  

Bei Rückfragen richten Sie diese bitte entweder 

an Ihre Elternvertretung, den/die Vorsitzende 

https://www.kvhs-harburg.de/kurse/junge-vhs
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des Schulelternrates oder per Mail an die 

Schule.  

Lehrkräfte können Sie direkt erreichen unter 

vorname.nachname@obssalzhausen.de 

Sollten Sie nicht sicher sein, wie die entspre-

chende Lehrkraft mit Vornamen heißt, lassen 

Sie ihr Kind fragen. Alle geben Ihnen gern eine 

Antwort.  Ein anderer Weg ist der über das Sek-

retariat 

sekretariat@obs-salzhausen.de  

Eingehende Mails an Lehrkräfte werden von 

dort aus direkt weitergeleitet.  

 

Erreichbarkeit/Kontakte 

In letzter Zeit kam es immer mal wieder vor, 

dass die Schule telefonisch nicht erreichbar 

war. Leider ist unsere Telefonanlage schon et-

was in die Jahre gekommen. Doch nun soll wie-

der alles funktionieren und wir sind erreichbar 

unter  

Tel: 04172 98680 oder 

Fax: 04172 986819 

Sollten Sie mit einer Lehrkraft sprechen oder 

etwas im Sekretariat erfragen wollen, rufen Sie 

bitte vorher an oder schreiben Sie uns eine 

Mail. Ein spontan-Besuch ist aufgrund der Zu-

gangsbeschränkungen während der Unter-

richtszeiten nicht möglich.  

 

Förderverein – Mitglied werden  

Unser Förderverein „Freunde und Förderer der 

OBS Salzhausen e.V.“ hat uns in den letzten 

Jahren großartig unterstützt. Leider konnten 

sich die Mitglieder aufgrund der Gegebenhei-

ten in diesem Jahr bei der Einschulung oder an-

deren Veranstaltungen nicht persönlich prä-

sentieren.  

Damit die Unterstützung weiterhin so gut funk-

tionieren kann, werden neue Mitglieder ge-

sucht. Informationen und das Beitrittsformular 

finden Sie auf unserer Homepage.  

Bei Rückfragen stehen Ihnen die Vorstandmit-

glieder gern zur Verfügung.  

Epochale Fächer  

In jedem Jahr werden einige Fächer epochal 

(nur ein Halbjahr) unterrichtet.  Die Benotung 

ist versetzungswirksam. Im Anhang finden Sie 

die Übersicht über die epochalen Fächer.  

 

Veränderung der Ferienordnung 

Im Schuljahr 2023/2024 gibt es eine Verschie-

bung der Ferienzeit. Die Herbstferien 2023 

werden um einen Tag verlängert; dafür verkür-

zen sich die Osterferien 2024. Dies ist in den of-

fiziellen Ferienkalender noch nicht vermerkt! 

Die neu festgelegten Zeiten sehen Sie hier:  

Sommer 2023 Do. 6.7. -     Mi. 

16.8 

30 Tage 

Tag vor dem 3. 

Oktober 2023 

Mo. 2.10. 1 Tag 

Herbst 2023 Mo. 16.10. - 

Mo. 30.10. 

11 Tage 

Weihnachten 

2023/2024 

Mi. 27.12. -  Fr. 

5.1. 

7 Tage 

Halbjahresferien 

2024 

Do. 1.2. -      Fr. 

2.2. 

2 Tage 

Ostern 2024 Mo. 18.3. - Do. 

28.3. 

9 Tage 

Tag nach Himmel-

fahrt 2024 

Fr. 10.5. 1 Tag 

Pfingsten 2024 Di. 21.5. 1 Tag 

 

Homepage  

Bitte schauen Sie in regelmäßigen Abständen 

auf unsere Homepage. Dort werden wichtige 

Informationen und Termine regelmäßig veröf-

fentlicht und aktualisiert.  

 

********* 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles 

Gute und vor allem viel Erfolg für dieses 

Schuljahr und freue mich auf weiterhin gute 

Zusammenarbeit. 
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Epochale Fächer im Schuljahr 2020/2021 

 

Klasse 
Fächer nur im ersten Halb-

jahr 

Fächer im ersten o-

der im zweiten 

Halbjahr 

Fächer nur im zweiten Halbjahr 

5a Ku 
3. Block 

Ma 
X 

Wer TG Mu Ek 

X 

5b Ku 
3. Block 

Ma 
Wer TG Mu Ek 

6a Ku Phy Ge HWS Te Mu Ek Che 

6b 
Ku Phy Ge HWS 

Te 
Mu Ek Che 

6c Ku Phy Ge HWS Te Mu Ek Che 

7a Mu/Ku Bio Ge HWS Te Pol Ek Phy 

7b Mu/Ku Pol Ge HWS Te Bio Ek Phy 

7c Mu/Ku Ek Phy HWS Te Bio Pol Ge 

8a 
Mu/Ku Ek Wi 

X 

Bio Pol Che 

8b 
Pol Ek Wi Mu/Ku Bio Che 

8c Mu/Ku Che Wi Bio Ek Pol 

9a Ku Pol Bio Ge Ek Phy 

9b Ku Ge Bio Pol Ek Phy 

9c Ku Ge Ek Pol Phy Bio 

9d Pol Ge Bio Ek Phy Ku 

10a Pol Ge Phy Ek Bio Ku 

10b Ek Ge Phy Pol Bio Ku 

10c Ek Ku Phy Pol Ge Bio 

 

  



 

 

Niedersächsisches Kultusministerium  

Erkältungssymptome: Darf mein Kind in die Schule? 

 

Bitte melden Sie sich bei Krankheitssymptomen ihres Kindes zunächst umgehend bei Ihrer Schule, um ihr 

Kind krankzumelden und das weitere gemeinsame Vorgehen abzustimmen. Die Schule wird Sie auch über 

die aktuell geltenden Wiederzulassungsregelungen informieren. Bitte denken Sie daran, dass es eine ge-

meinsame Aufgabe von Eltern und Schule ist, alle Kinder und das Personal sowie deren Familien vor einer 

Infektion zu schützen.  

Mein Kind zeigt Krankheitssymptome, es hat …  

 

    

Das Kind muss wegen den positiven Testergebnisses zu Hause bleiben.  

Den Anweisungen des Gesundheitsamtes muss ich Folge leisten.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

leichten  
S chnupfen   
die Nase  
läuft , aber   
kein Fieber   

Fieber  

( Temp. ab   
5 , 38   C)   

trockenen    
Husten   / Hals- 

schmerzen  
nicht durch  ( 
bekannt e   

chronische   
  Erkrankung)   

Verlust des  
Geruchs -     

oder    
Geschmacks- 

sinns   

Kein Schulbesuch   
Kontakt zum Arzt   dri ngend   

empfohlen   

Schulbesuch   

Es ist  generell  
kein negativer  
Virusnachweis  
und auch kein  
ärztliches At- 

test notwendig   

Der  Arzt / die Ärztin entscheidet über einen  
Test auf das Corona Virus   

Kein Schulbesuch zwischen Test und  (   
Mitteilung des Ergebnisses)   

NEGATIVES Testergebnis   POSITIVES Testergebnis   

Arzt führt Testung auf COVID - 19  durch   

Infekte mit ei- 
nem  ausgepräg- 
tem   
Krankheitswert  
z.B. Husten,  ( 

Halsschmerzen,  
erhöhte Tempe- 
ratur), aber   kein  
wissentlicher  
Kontakt zu be- 
stätigtem Fall  
und niedrige all- 
gemeine Inzi- 
denz   

Genesung kann ab- 
gewartet werden,  
nach 48   Stunden   
Symptomfreiheit  
kann der  Besuch  
der  Schule  ohne  

Auflagen   erfolgen   


