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Elterninfo 8/ Schuljahr 20/21             Kirchgellersen, den 06.11.2020 

     Hinweise zu einem evtl. Szenario B 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Im Apfelgarten, 
 
mit dieser Elterninfo habe ich bis heute gewartet, da ich gehofft hatte, noch neue Informationen aus 
Hannover bezügl. des Rahmenhygieneplans (Musik, Sport, …) zu bekommen. Diese liegen mir leider noch 
nicht vor. 
 

Deshalb einige Infos von mir, besonders auch für die Eltern der 1. Klassen, die ein Szenario B für Ihre Kinder ja 
noch nicht kennen. Vorsorglich, hoffen wir, dass es zu Szenario B vielleicht gar nicht kommen wird. 
 

Die Klassenlehrkräfte haben die Klassen in 2 Gruppen (in alphabethischer Reihenfolge, nur wenige 
Ausnahmeregelungen) geteilt.  
Die Klassenlehrkräfte informieren Sie (bzw. haben dies bereits getan) über die geplante Teilung. Falls Sie 
nichts hören, ist Ihr Kind weiterhin in der Gruppe des letzten Schuljahres.  
 

Das Land hat den Wechsel in Szenario B eindeutig definiert: 
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 100 in Kombination mit einer Infektionsschutzmaßnahme an einer Schule 
muss diese Schule zu „geteilten Klassen“, in der Regel für 14 Tage, übergehen. 
 
Falls wir die Klassen teilen müssen, werden wir wieder nach dem Modell „täglicher Wechsel“ arbeiten. 
 

 
An dem ersten Tag des geteilten Unterrichts an unserer Schule wird Gruppe 1 kommen, unabhängig vom 
Wochentag. 
 

Es wird auf jeden Fall eine Notbetreuung für die Kinder, die an dem Tag nicht in der Schule unterrichtet 
werden, eingerichtet.  
Die Niedersächsische Corona-Verordnung vom 31. Juli 2020 sieht vor, dass Kinder aufzunehmen sind, bei 
denen mindestens ein/e Erziehungsberechtigte*r in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von 
allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist. Zulässig ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen. 
 
Sobald ich weitere Informationen habe, werde ich sie ihnen zukommen lassen. Z.B. auch, ob die 
Bescheinigungen aus dem letzten Schule noch gültig sind (wovon ich ausgehe). Auf der Homepage finden Sie 
im Bedarfsfall unter Downloads die Formulare. Denken Sie bitte daran: Es sind vor Inanspruchnahme der 
Notbetreuung sämtliche anderen Möglichkeiten der Betreuung auszuschöpfen! 
 

Eine Notbetreuung gibt es natürlich nicht für unter Quarantäne gestellte Kinder/Lerngruppen/Kohorten. 
 
Bei Fragen können Sie sich gern an mich wenden. 
 
Ein schönes Herbstwochenende, beste Grüße und Wünsche – auch im Namen des Kollegiums! 
 


