Schulinterne Hinweise zum Umgang
mit dem Corona-/COVID19-Virus
1. Die Schulleitung informiert das Kollegium und die Elternschaft grundsätzlich
über neue, die niedersächsischen Schulen betreffenden Entwicklungen.
2. Die offiziellen Informationen des Niedersächsischen Kultusministeriums und
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zum Umgang mit
dem Corona-/COVID-19-Virus sind per Mail an alle KollegInnen verschickt
worden und auf der Homepage veröffentlicht.
a. Die Schülerinnen und Schülern müssen hinsichtlich der
Hygieneanweisungen geschult und unterrichtet werden.
b. Die Belehrung ist im Klassenbuch zu vermerken.

3. Desinfektionsmittel wird gestellt und aufgefüllt, solange es vorrätig ist. Bitte
die Kinder auf einen maßvollen Einsatz hinweisen!
4. Für den Elternsprechtag oder grundsätzlich für außerhäusige Besucher werden
Hinweise mit der Bitte um Vermeidung des Händeschüttelns an den Türen
angebracht!
5. Eltern werden über die aktuelle Lage jeweils auf der HP (unter Elternbriefe
oder den News-Banner auf der Startseite), evtl. per Brief und per Mail
informiert.
a. Es ist immer auf die offiziellen Informationen der Gesundheitsämter,
der Landesschulbehörde und des MK zu verweisen.
b. Bitte hier die SuS auch nochmals in Puncto Umgang mit „Fake News“
schulen.
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6. Sollte es zu einer behördlichen Schließung der Schule kommen, wird gemäß
des täglichen Stundenplans von zuhause aus weitergearbeitet.
a. Die Schülerinnen und Schüler werden via IServ von ihren
Fachlehrkräften mit Material und Aufgaben versorgt.
b. Die SuS werden verpflichtet, in der Zeit zwischen 8-13 Uhr stündlich ihre
Mails zu überprüfen.
c. Vorbereitend sind die Kinder jetzt noch einmal im Umgang mit den
wichtigsten IServ-Funktionen zu schulen. (Mail, Forum, Aufgabenmodul,
Gruppendateien…).
Im Grunde ist durch die letzte Weisung sichergestellt, dass jedes Kind
seinen Zugang zu IServ hat, notfalls auch dies erneut abfragen.
d. Die SuS sollen von den Klassenlehrern bitte über diese Maßnahme
bereits jetzt informiert werden.
7. Zum Umgang mit geplanten Klassenfahrten informiert die Schulleitung jeweils
über den aktuellen Stand.

gez. Silke Müller, Oberschuldirektorin
Stand 02.03.2020
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