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Wolfenbüttel, im August 2020 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe, dass Sie mit Ihren Kindern trotz der Corona-Situation erholsame und sonnige 

Ferientage genießen konnten. Auf diesem Wege möchte ich alle neuen Schülerinnen und 

Schüler in unserer Schulgemeinschaft begrüßen. Ich hoffe, ihr lebt euch schnell ein, findet neue 

Freunde und strengt euch ordentlich an  

Wie bereits vor den Sommerferien angekündigt, konnten wir aus drei sehr großen nun vier 

kleinere 10. Klassen bilden. Die Erfahrungen, die wir diesbezüglich in den letzten Jahren 

gemacht haben, zeigen, dass die Vorbereitung auf den Schulabschluss in kleineren Klassen sehr 

viel effektiver ist und die pädagogische Arbeit auf jeden Fall davon profitiert. 

 

Heute möchte ich Ihnen und euch die wichtigsten Informationen über die ersten Schulwochen 

nach den Sommerferien mitteilen: 

Laut Mitteilung aus dem Kultusministerium starten wir mit voller Klassenstärke. Das heißt, dass 

innerhalb der Klassenräume die Abstände von mindestens 1,5 m nicht aufrechterhalten werden 

können. Umso wichtiger ist es, dass das schuleigne Hygienekonzept strikt von allen befolgt 

wird: 

 

 Maskenpflicht außerhalb des Klassenraumes 

 Händewaschen nach Betreten der Schule, vor dem Essen, nach dem Toilettengang und 

natürlich nach Husten oder Niesen 

 Möglichst nicht ins Gesicht fassen (insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d.h. 

Mund, Augen und Nase) 

 Abstandsgebot außerhalb der eigenen Klasse einhalten 

 Kontakteinschränkungen, Berührungen vermeiden („Bussi-Bussi“, Ghetto-Faust,…) 

 Persönliche Gegenstände nicht teilen 

 Die großen Pausen auf den für die unterschiedlichen Jahrgänge vorgesehenen Platz zu 

verbringen 
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Es wäre wünschenswert, wenn die Schülerinnen und Schüler eine kleine Menge 

Desinfektionsmittel bei sich hätten, um sich im Bedarfsfall schnell die Hände desinfizieren zu 

können, da in der Schule nur begrenzt Waschbecken bzw. Desi-Stationen zur Verfügung stehen. 

Zu den Hygienevorschriften gehört auch, dass Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank 

sind, unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen dürfen. Bei einem ausgeprägten 

Krankheitsbild (z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) muss die Genesung 

unbedingt abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit können Sie Ihr Kind wieder 

in die Schule schicken. In folgenden Fällen darf die Schule bez. das Schulgelänge nicht betreten 

werden (auch nicht zu irgendwelchen schulischen Veranstaltungen): 

 Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden. 

 Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und unter 

häuslicher Quarantäne stehen. 

Sollten bei Ihrem Kind während der Unterrichts- bzw. Betreuungszeit ernsthafte 

Krankheitssymptome auftreten, so muss Ihr Kind abgeholt werden. Außerdem bitten wir in 

dem Fall um umgehende ärztliche Abklärung. Beim Auftreten einer Infektion mit dem COVID-

19-Virus besteht Meldepflicht gegenüber der Schule. Bitte rufen Sie in dem Fall unverzüglich in 

der Schule an oder schreiben Sie uns eine Mail. 

Ganz wichtig ist, dass während der Corona-Pandemie das Begleiten bzw. Abholen der 

Schüler/innen innerhalb des Schulgebäudes untersagt ist, um das Risiko einer weiteren 

Ausbreitung des Virus möglichst gering zu halten. Sollten Sie Fragen haben, so melden Sie sich 

gern telefonisch im Sekretariat unter 88250.  

Vom Kultusministerium wurde die Empfehlung der Corona-Warn-App herausgegeben, was wir 

gern an Sie und euch weiterleiten. 

Es ist uns sehr wichtig, dass wir gut vorbereitet sind für den Fall, dass es erneut zu 

Homeschooling-Phasen kommt. Ihre Kinder werden in der Schule durch die Lehrkräfte darauf 

vorbereitet. Bitte teilen Sie uns schriftlich per Mail (rs-leibniz@versus-wf.de) mit,  wenn Sie zu 

Hause über kein Endgerät verfügen. 

Da wir einige Lehrkräfte haben, die zur Risikogruppe gehören und im Homeoffice arbeiten, 

werden wir Kürzungen im Lehrplan durchführen müssen. Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass 

wir die Klassen in diesen „Freiräumen“ zu präventiven Maßnahmen bestellen. Das heißt, dass 

mailto:rs-leibniz@versus-wf.de
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wir versuchen werden, die Bausteine, die wir im Präventionskonzept bzw. auch im 

Berufsorientierungskonzept haben, in diese Freistunden legen werden, damit nicht noch mehr 

Unterricht ausfallen muss. 

Da wir aufgrund der Corona-Pandemie uns nur zu den allernotwendigsten Veranstaltungen in 

der Schule treffen können, möchte ich Sie ermuntern, im Bedarfsfall zum Hörer zu greifen oder 

eine Mail zu schreiben. 

Der Unterricht beginnt für die 6. – 10. Klassen am Donnerstag, 27.08.2020, in der ersten Stunde 

(7:45 Uhr). Am Donnerstag und Freitag haben alle Schüler/innen dieser Jahrgänge 4 Stunden 

Unterricht.  

 

Wie bereits in den vergangenen Jahren bitten wir Sie den Betrag von 21,00 € für den Schulplaner 

und das Papiergeld bis zum 30.09.2020 zu überweisen: 

 

Kontoinhaber 
Land Niedersachsen 
IBAN DE77 2505 0000 0009 3752 13 
 

Bitte geben Sie folgenden Verwendungszweck an: 
 
KOP19/20-Schülernachname-Schülervorname-Klassenbezeichnung 
 

 

Sollten Sie oder Ihr Kind aus einem Risikogebiet zurückgekommen sein, dann erwarten wir, dass 

Sie sich auf der Seite des Robert-Koch-Instituts 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  

darüber informieren, was vor einem Schulbesuch zu machen ist. 

 

Wir hoffen, dass alle gesund bleiben und wir gut durch diese schwierige Zeit kommen. 

 

Mit lieben Grüßen auch im Namen meines Kollegiums. 

 

Sabine Nolte 

(Realschulrektorin)  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Einhaltung des Hygiene-Konzepts 
 
Damit wir Sie und euch im Falle einer weiteren Schulschließung (oder falls ihr dauerhaft im 
Homeschooling seid) verlässlich erreichen können, bitten wir Sie und euch außerdem, die 
beiliegende Abfrage auszufüllen: 
 

Name der Schülerin, des Schülers 
 
 

Klasse 

Aktuelle Adresse(n) unter der wir Sie bzw. Ihr Kind erreichen können 
 
 
 
 
 

Aktuelle Telefonnummern, unter der wir Sie bzw. Ihr Kind erreichen können 
(mit Angabe der Person, z. B. Vater, Großmutter o. Ä.) 
 
 
 

Aktuelle E-Mail-Adresse der Erziehungsberechtigten (mit Angabe der Person) 
 
 
 

 

Wir haben die Hygieneregeln zur Kenntnis genommen 
und sie mit unserem Kind besprochen. 

 
 
_________________________  ________________________________________ 
Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

Ich werde das Hygienekonzept umsetzen und mich an die Regeln halten. 
 
 
 
___________________________________ 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 

Bitte schicken Sie bzw. schickt den ausgefüllten Vordruck bis spätestens 
4. September 2020 an folgende E-Mail-Adresse: 

verena.gieseke@rs-leibniz.versus-wf.de 


