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Holm-Seppensen, den 21.08.2020 

Liebe Eltern der Mühlenschule, 

ich hoffe, Sie und Ihre Familien hatten schöne Ferien und Sie konnten das herrliche 
Sommerwetter genießen. Nun starten wir in ein neues Schuljahr und es ist für uns alle 
ungewiss, was auf uns zukommen wird. 

Unsere langjährige Konrektorin Frau Pflugmacher hat unsere Schule verlassen. Frau 
Maibaum ist für ein Schuljahr an die Grundschule Steinbeck abgeordnet. Beiden wünschen 
wir viel Erfolg an der neuen Schule. 

Wir begrüßen als neuen Konrektor und Lehrer Herrn Felgenhauer an unserer Schule. Herzlich 
willkommen! 

Am 6. August hat das Kultusministerium bekannt gegeben, dass die Schule nach den 
Sommerferien mit dem eingeschränkten Regelbetrieb Szenario A starten wird. Das 
bedeutet: Alle Kinder können die Schule besuchen und die Abstandsregel für die Kinder 
innerhalb der eigenen Klasse ist aufgehoben. Die Kinder eines Schuljahrgangs werden in 
einer Kohorte zusammengefasst. 

Sollte es regional wieder zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kommen, wird in 
Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt in Szenario B gewechselt. Das bedeutet:  
Die Kinder werden wieder im Wechselmodell in Halbgruppen beschult. Für die Tage, an 
denen die Kinder die Schule nicht besuchen, erhalten sie Lernpläne. Bei lokalen oder 
landesweiten Schulschließungen bzw. Quarantänemaßnahmen tritt dann das Szenario C 
(Schließung der ganzen Schule) in Kraft. Die Kinder lernen dann wieder ausschließlich zu 
Hause. 

Für den Schulstart nach den Sommerferien im eingeschränkten Regelbetrieb gelten nun 
veränderte Hygienerichtlinien. Diese sollten von uns allen genau beachtet werden, damit 
möglichst alle gesund bleiben. Es ist gut, dass die Kinder mit den Maßnahmen schon vertraut 
sind. Daher denken wir, dass es für sie kein großes Problem sein wird. Selbstverständlich 
werden die Lehrerinnen und Lehrer mit den Kindern alle Hygieneregeln genau besprechen. 
Bitte tun Sie dies aber auch schon vorab. Herzlichen Dank! 

Bei einer Erkrankung beachten Sie bitte Folgendes: 

• Kinder, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der 
Ursache die Schule nicht besuchen. Dies gilt selbstverständlich auch für die 
Erwachsenen. 
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• Bei einem „banalen“ Infekt ohne starkes Krankheitsgefühl (z.B. nur Schnupfen, 
leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen 
(z.B. Heuschnupfen). 

• Bei Infekten mit ausgeprägten Krankheitszeichen (z.B. Husten, Halsschmerzen, 
erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48h 
Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d.h. ohne ärztliches Attest, 
ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer 
bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist. Sollten Sie unsicher sein, fragen Sie 
Ihren Kinderarzt. 

• Bei schwererer Symptomatik, z.B. akutem Infekt der Atemwege sollte ärztliche Hilfe 
in Anspruch genommen werden. Die Ärztin/der Arzt entscheidet dann, ob eine 
Testung auf SARS-COV-2 durchgeführt werden soll. 

• Sollten wir während des Unterrichts o.g. Symptome bei Ihrem Kind feststellen, bitten 
wir Sie, Ihr Kind abzuholen. Sie werden von uns angerufen. 

In den folgenden Fällen darf die Schule oder 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. In diesem Fall 

melden Sie sich bitte beim Gesundheitsamt und begeben sich ggf. in Quarantäne. 

Sie als Eltern dürfen momentan die Schule nur nach Anmeldung und unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 m mit Mund-Nasenschutz betreten.  

Wenn Sie also ein Anliegen haben, wenden Sie sich bitte per Mail an die Klassenlehrerin bzw. 
rufen Sie im Sekretariat an. Für die Dokumentation der Anwesenheit müssen Sie sich im 
Eingangsbereich in eine Liste eintragen.  

Eine Begleitung der Kinder in das Schulgebäude, bzw. das Abholen aus dem Schulgebäude, 
ist zurzeit nicht möglich! 

Um eine Verbreitung des Virus zu verhindern, halten wir uns weiterhin an die allgemein 
empfohlenen Regeln: 

• Wir halten möglichst 1,5 m Abstand zu anderen Personen aus einem anderen 
Schuljahrgang. 

• Wir denken an die Husten- und Niesetikette. 
• Möglichst nicht ins Gesicht fassen. 
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• Gründliches Händewaschen beim Betreten des Schulgebäudes (nachdem die Jacken 
und Schuhe ausgezogen sind), vor dem Essen, nach Husten und Niesen, nach der 
Toilette und dem Sportunterricht. 

• Persönliche Arbeitsmittel, z.B. Stifte dürfen nicht getauscht werden! 
• Neu: Außerhalb des Klassenraumes und beim Ankommen und Verlassen des 

Schulgebäudes tragen die Kinder verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung. 
• Besonders wichtig ist das gute Lüften der Unterrichtsräume. Bitte denken Sie daran, 

Ihren Kindern warme Kleidung mitzugeben, falls es draußen kühler wird. Weiterhin 
bemühen wir uns, möglichst viele Unterrichtsaktivitäten draußen durchzuführen. 

• Leider ist es weiterhin untersagt, Lebensmittel, z.B. Geburtstagskuchen, 
weiterzugeben. Um Plastikmüll zu vermeiden, möchten wir Sie daher darum bitten, 
Ihrem Kind nichts zum Verteilen an die Klassenkameraden mitzugeben. 

Wir freuen uns - trotz der Einschränkungen - auf den Start in das neue Schuljahr und sind 
sicher, dass wir das gemeinsam gut meistern werden. 

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne. 

Viele Grüße aus der Mühlenschule 

Das Kollegium  
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