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Medebach, 07.09.2020 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Das Coronavirus beeinflusst nach wie vor auch unser Schulleben. Bevor ich Sie über die 
aktuellen Bestimmungen informiere, möchte ich an dieser Stelle betonen, dass sich die Kinder 
der Hanse-Grundschule im Allgemeinen gut an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Dies 
ist sicherlich auch Ihr Verdienst – vielen Dank!  
 
Diese Regeln sind geblieben:  
Es gilt für alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte Unterrichtspflicht. Nur in 
Ausnahmefällen ist ein Fernbleiben möglich.  
Die „AHA-Regel“ gilt nach wie vor: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Für unser Schulleben 
bedeutet dies konkret, dass die Kinder klassenintern unterrichtet werden und in den Pausen 
festen Jahrgangsgruppen zugeordnet sind. Zum Betreten der Schule werden verschiedene Ein- 
und Ausgänge genutzt. Alle Kinder reinigen (oder alternativ desinfizieren) ihre Hände vor 
Unterrichtsbeginn, vor und nach den Toilettengängen, vor und nach der Frühstücks- bzw. 
Hofpause und auch nach Unterrichtsschluss. Auf dem Schulhof und den Schulfluren muss ein 
Mund- und Nasenschutz (MNS) getragen werden. In Ausnahmefällen ist ein ärztliches Attest 
vorzulegen. Auf den festen Sitzplätzen der Kinder darf der MNS abgesetzt werden. 
 
Diese Regeln sind aktualisiert bzw. neu:  
Aufgrund der unvorhersehbaren Pandemieentwicklung kann es ggf. zu einer erneuten, 
kurzfristigen Schulschließung kommen. Die Entscheidung darüber obliegt dem Gesund-
heitsamt. Um jederzeit darauf vorbereitet zu sein, ist es notwendig, dass die Kinder auch 
zuhause immer genügend Unterrichtsmaterial zur Verfügung haben. Das bedeutet leider auch, 
dass einige Bücher und Hefte immer in der Schultasche transportiert werden müssen. 
Sollte es erneut zu Distanzunterricht (allgemein unter dem Begriff Homeschooling bekannt) 
kommen, so werden die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen in der Regel in die 
Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. Klassenarbeiten und 
Lernzielkontrollen finden in der Regel im Präsenzunterricht, also in der Schule, statt und können 
sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Inhalte beziehen.  
Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien überwiegend im Freien statt. Die Sportlehrer 
nutzen dazu entweder das Schulhofgelände oder den Sportplatz. Achten Sie darauf, dass Ihr 
Kind an diesen Tagen bequeme Kleidung und sporttaugliche Schuhe trägt. In Ausnahme-
fällen, also beispielsweise bei Dauerregen, kann die Dreifachturnhalle in Medebach genutzt 
werden. Sie verfügt über eine Lüftungsanlage, die mit Frischluft betrieben wird. Geben Sie Ihrem 
Kind am besten auch ein Paar Hallenschuhe mit in die Schule, sodass es diese beim Nutzen der 
Halle anziehen kann. In Oberschledorn besteht keine Möglichkeit den Sportunterricht in der 
Turnhalle durchzuführen. 
Auf der Rückseite finden Sie ein Schaubild des Ministeriums, welches Ihnen Klarheit darüber 
verschaffen soll, was Sie als Eltern tun müssen, wenn Ihr Kind Krankheitssymptome zeigt, die im 
Zusammenhang mit Covid 19 stehen können.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

____________________________________ 
                                 Schulleiterin 


