
Grundschule Suthwiesenstraße 

Suthwiesenstraße 36 

30519 Hannover 

Telefon: 0511 16849163 

E-Mail: suthi@t-online.de                           

Hannover, 17.08.2020 
 

Infobrief – Corona Nr. 1 im Schuljahr 2020/21 
 
Liebe Eltern,  
 
bevor das 1. Schulhalbjahr 2020/21 für Ihr Kind startet, möchte ich Sie über den derzeitigen 
Stand der Dinge in Corona-Zeiten informieren. „Alle Schulen müssen (..) über einen schulischen 
Hygieneplan verfügen, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz geregelt 
sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und aller an 
Schule Beteiligten beizutragen.“ (Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule, S. 4; den 
vollständigen Rahmen-Hygieneplan Corona finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums:  
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schuleincoronazeiten 
Alle Vorgaben und deren Beachtung der Beteiligten haben das Ziel, dass es nicht zu 
Schulschließungen oder größeren Einschränkungen des Unterrichtsangebotes aufgrund der 
weiterhin bestehenden Pandemiesituation kommt und sind daher von besonderer Bedeutung. 
 

Mit Szenario A wird ein „eingeschränkter Regelbetrieb“ 
beschrieben. Dafür wird das vormals geltende 
Abstandsgebot unter den Kindern zugunsten des 
Kohorten-Prinzips aufgehoben.  

Alle Klassen kommen komplett 
in die Schule. In den 
Klassenräumen 
/Betreuungsräumen muss kein 
Abstand eingehalten werden.  
 

Grundsätzlich umfasst eine Kohorte maximal einen 
Schuljahrgang. 
Der Unterricht findet in den Klassenräumen ohne 
Abstandsregeln und Maske statt. Wir dürfen auch 
Fachräume und die Sporthalle nutzen. 

In unserer Schule sind dies: die 
Schuljahrgänge 1, 2, 3 und 4.  
Diese verbringen gemeinsam die 
Hofpausen und sind im 
Ganztagsbereich in je einem 
Betreuungsbereich.  

Außerhalb der Lerngruppen sind Bereiche 
gekennzeichnet, in denen eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden muss. Diese muss jeder selbst 
mitbringen. 

In der Aula, auf allen Gängen, 
Fluren, in den Treppenhäusern 
sind Schilder, die das Tragen der 
Maske zeigen, angebracht.   

Weiter ist zu beachten:  
 
Gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten 
 
 
 
Klare Kennzeichnung der Laufwege / Gebot des 
„Rechtsverkehrs“ in Fluren und Gängen 

Ankommenszeit: 8.00 – 8.30 Uhr 
Klassen 2, 3, 4: Benutzen den 
Haupteingang 
Klassen 1: Durch das Tor der 
Betreuung Jahrgang 1 /neben 
der Sporthalle 
Die Gehrichtung ist durch Pfeile 
geregelt nach dem Motto: ich 
gehe auf der rechten Seite (wie 
im Straßenverkehr).  

 
 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schuleincoronazeiten


 

Schulbesuch bei Erkrankung (siehe Kapitel 2 des Nieders. Rahmen-Hygieneplans Corona) 
In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige Regel zu 
beachten: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von 
der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.  
 
Es werden folgende Fälle unterschieden:  

Bei einem banalen Infekt 
ohne deutliche 
Beeinträchtigung des 
Wohlbefindens (z.B. mit 
Schnupfen, leichter Husten) 
kann die Schule besucht 
werden. Dies gilt auch bei 
Vorerkrankungen (z.B. 
Heuschnupfen, Pollenallergie) 

Bei Infekten mit einem 
ausgeprägten Krankheitswert 
(z.B. Husten, Halsschmerzen, 
erhöhte Temperatur) muss 
die Genesung abgewartet 
werden. Nach 48 Stunden 
Symptomfreiheit kann die 
Schule ohne weitere Auflagen 
wieder besucht werden, wenn 
kein wissentlicher Kontakt zu 
einer bestätigten Covid-19 
Erkrankung bekannt ist.  

Bei schwerer Symptomatik, 
z.B. mit Fieber ab 38,5°C oder 
akutem, unerwartet 
aufgetretenem Infekt (insb. 
der Atemwege) mit 
deutlicher Beeinträchtigung 
des Wohlbefindens oder 
anhaltendem starken Husten, 
der nicht auf eine 
Vorerkrankung erklärbar ist, 
sollte ärztliche Hilfe in 
Anspruch genommen werden.  
Die Ärzte werden 
entscheiden, ob ggf. eine 
Testung auf SARS-CoV-2 
durchgeführt wird und was 
bei einer Wiederzulassung 
zum Schulbesuch zu beachten 
ist.  

Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule (Kap. 3) 
Beim Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts-
/Betreuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die Person 
abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Die Betroffenen sollten ihre Mund-
Nasen-Bedeckung während dieser Zeit und auf dem Heimweg tragen. 

 

Ausschluss vom Schulbesuch oder von einer Tätigkeit in der Schule und 
Wiederzulassung 
In folgenden Fällen darf die Schule / das Schulgelände nicht betreten werden: 

- Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden. 
- Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und unter 

häuslicher Quarantäne stehen.  
Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich (nach 
derzeitigem Stand) testen lassen bzw. beim zuständigen Gesundheitsamt melden.  
 

 

Meldepflicht: 
Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der Schulleitung mitzuteilen. 
Auch der begründete Verdacht einer Erkrankung soll gemeldet werden.  
Daraufhin muss die Schulleitung die Erkrankung oder den Verdacht dem 
Gesundheitsamt melden.  

Was heißt das nun alles praktisch: Eine Krankmeldung eines Kindes erfolgt über die 
Telefonnummer 1684 9163 oder per Mail an suthi@t-online.de /am besten vor 
Schulbeginn. Vor 8.00 Uhr sprechen Sie bitte den Namen des Kindes und Ihre 

mailto:suthi@t-online.de


Telefonnummer auf den Anrufbeantworter. Wir rufen dann nach dem Abhören zurück. 

Wichtige Maßnahmen zur persönlichen Hygiene 
Um eine Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern, sollen die folgenden Maßnahmen 
eingehalten werden, die auch allgemein empfohlen werden.  
Diese Abläufe und Maßnahmen werden auch im Unterricht immer wieder thematisiert und 
Fragen oder Sorgen der Kinder sensibel besprochen. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie diese 
mit Ihrem Kind auch im täglichen Leben umsetzen und besprechen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Info für die Lehrkräfte: Hier kommt die Tabelle mit den wichtigsten 
Maßnahmen zur persönlichen Hygiene, Seite 9 des Nds. Rahmen -
Hyieneplans Corona Schule rein. 



 
Was gilt es noch zu beachten:  
 

Zutrittsbeschränkungen (Kap. 4 des Rahmen-Hygieneplans Corona Schule, S. 7,8) 
Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht regelmäßig 
tätig sind, ist nach Möglichkeit während des Schulbetriebs auf ein Minimum zu beschränken und 
soll nur nach Anmeldung aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung des Mindestabstands von 
1,5 Metern erfolgen (z.B. Elternabende). Dokumentation der Kontaktdaten dieser Personen. 
 
Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern z.B. durch Eltern oder Erziehungsberechtigte, in 
das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt.  
 

Praktische Umsetzung:  
Für Eltern-Lehrer-Gespräche muss ein Termin verabredet werden oder das Gespräch 
telefonisch geführt werden.  
An Elternabenden nimmt nur ein Erziehungsberechtigter teil. Im Klassenraum wird eine Maske 
getragen. Wenn es möglich ist, weichen wir auf den Schulhof oder in einen größeren Raum 
aus.  
 
Für weitere notwendige Termine vereinbaren Sie telefonisch unter 1684 9163 einen Termin 
oder schreiben eine Mail an suthi@t-online.de.  
Direkt am Haupteingang finden Sie einen Stehtisch mit weiteren Informationen zu den 
Regelungen in der Grundschule Suthwiesenstraße.  
 
Die Kinder können NICHT in das Schulgebäude gebracht oder daraus abgeholt werden. Dies gilt 
sowohl morgens als auch bei Schulschluss oder dem Ende des Ganztagsangebots. Wir 
empfehlen Ihnen, wenn Sie Ihr Kind nicht allein gehen lassen möchten, einen Treffpunkt in der 
Suthwiesenstraße in der Nähe des Schulgebäudes mit Ihrem Kind zu verabreden. Um den 
morgendlichen Start zu entzerren, haben wir die „Ankommenszeit“ erweitert auf 8.00 – 8.30 
Uhr. Wenn Ihr Kind ankommt, soll es direkt in den Klassenraum gehen, sich die Hände 
gründlich waschen und sich an seinen Platz setzen. Auf dem Weg soll die Maske getragen 
werden, im Klassenraum kommt sie an ihren „Maskenplatz“. Dafür können Sie eine 
Plastikschachtel mitbringen, die auf dem Schülertisch einen festen Platz erhält.  
Die Lehrkraft ist ab 8.00 Uhr im Klassenraum, der „Unterricht“ beginnt offiziell um 8.30 Uhr. 
Nutzen Sie daher bitte die 30-minütige Ankommenszeit, dann entzerrt sich der 
Eingangsbereich von selbst und wir müssen nicht noch Extra-Zeiten für jeden Jahrgang 
ausweisen.  
(Die ersten Klassen betreten das Schulgebäude nicht durch den Haupteingang).  
 
Infos zur Frühbetreuung: Angemeldete Kinder können die Frühbetreuung besuchen. Es gibt zwei 
Gruppen entsprechend der Kohorten-Regelung im Ganztagsangebot:  
Gruppe 3., 4. Jahrgang: Betreuungsraum 3. Jahrgang / Zutritt: Haupteingang 
Gruppe 1., 2. Jahrgang: Betreuungsraum 1. Jahrgang / Zutritt: durch das Gartentor neben dem  
 Sporthalleneingang 
                                                             

Es sind noch nicht alle Anmeldungen für das Ganztagsangebot eingegangen. Bitte holen 
Sie dies unbedingt bis Schulbeginn nach. Die Anmeldeformulare wurden vor den 
Sommerferien verteilt. Schicken Sie diese per Post oder werfen Sie diese direkt in den 
Briefkasten vor dem Haupteingang.  
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Dieser Info-Brief ist nun randvoll mit Informationen, die alle wichtig sind. Nehmen Sie sich 
bitte die Zeit und lesen Sie diese genau. Die Einhaltung ist sehr wichtig.  
Unsere schulische Arbeitsgruppe Medien / Digitales wird Sie zeitnah über die bisherigen 
Ergebnisse (Einführung und Umgang mit der Hannover-Cloud in der Suthi) informieren und 
bringt die Homepage wieder an den Start. So können zukünftig Elterninformationen auch 
über diese abgerufen werden.  
 
Trotz der vielen Vorgaben, die umgesetzt und beachtet werden sollen, freuen wir uns, dass 
ein verhältnismäßig normaler Schultag für Ihre Kinder und uns möglich gemacht wird. Wir 
hoffen, dass dieses auch so bleiben wird und werden von unserer Seite aus alles dafür tun.  
Es werden noch weitere schriftliche Informationen folgen, die wir an den ersten Schultagen 
verteilen werden. Starten wir aber erstmal am Donnerstag, 27.08.2020 ab 8.00 Uhr mit der 
Ankommenszeit, ab 8.30 Uhr mit dem Unterricht. Der Unterricht endet ab 13.00 Uhr. Die 
Kinder gehen dann entweder direkt nach Hause oder in den Hort oder gehen in ihre 
Betreuungsgruppen des Ganztags. Dies gilt auch für Freitag, 28.08. und Montag, 31.08.2020.  
 
Bitte füllen Sie noch den Rücklauf aus und geben diesen Ihrem Kind am ersten Schultag 
unbedingt über die Postmappe wieder mit. Vielen Dank.  
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und hoffen, dass wir alles gemeinsam gut meistern.  
 
Viele herzliche Grüße,  
von Ihrem gesamten Suthi-Team.  
 
 

Rücklauf – bitte ausfüllen, unterschreiben und am 27.08.2020 über die Klassenlehrkraft 
zurückgeben. Vielen Dank.  
 
 

Name des Kindes: __________________________________    Klasse: ______________ 

 
 
 

Ich habe den Informationsbrief Corona Nr. 1 /Schuljahr 2020/21 erhalten und 
die Ausführungen zur Umsetzung des Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans 
Corona Schule an der Grundschule Suthwiesenstraße zur Kenntnis genommen.  
 
 
Hannover, __________________    
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: __________________________________ 
 
 
 
 
 



 


