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               Hildesheim, 26.08.2020 
 
 

An unsere Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern 
 
 

Informationen des Schulleiters zum Schuljahresbeginn  
 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

übermorgen beginnt das neue Schuljahr. Wie ihr/Sie bereits den Pressenachrichten entnom-

men habt/haben, hat das Kultusministerium beschlossen, das neue Schuljahr im Szenario A 

(eingeschränkter Regelbetrieb) starten zu lassen. Dieses Szenario stellt uns vor große Her-

ausforderungen, denen wir mit hoffentlich tragfähigen Lösungen begegnen. Wir haben in den 

vergangenen Tagen innerhalb der Schulleitung um gute Lösungen gerungen und umfangrei-

che Vorbereitungen getroffen. 

Wegen der andauernden Gefährdung durch das Corona-Virus müssen wir uns alle auch wei-

terhin vor allem an hygienische Spielregeln halten. Diese sind auf Basis des aktualisierten 

Rahmen-Hygieneplanes des Landes Niedersachsen leicht verändert worden. Ich teile euch 

und Ihnen diese Vorgaben sowie die Regeln, die ab sofort am Goethegymnasium im Detail 

gelten, heute in der Anlage mit. So soll ein größtmöglicher Gesundheitsschutz für alle Perso-

nen gewährleistet werden, die sich in der Schule begegnen.   

Auch wenn ich die erfreuliche Mitteilung machen kann, dass wir mit weitgehend vollständigem 

Stundenplan ins neue Schuljahr gehen können, so weise ich bereits heute darauf hin, dass im 

Falle eines begründeten COVID-19-Verdachtsfalls oder auch einer bestätigten COVID19-In-

fektion durch das Gesundheitsamt getroffene Maßnahmen zu erheblichen Unterrichtsausfällen 

und auch Lücken in den Stundenplänen führen können. Ich werde die Schulgemeinschaft im 

vorgeschriebenen Sinne jederzeit rechtzeitig informieren.  

Außerdem weise ich vorsorglich darauf hin, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten eine 

vierzehntägige Quarantäne abwarten oder ein negatives COVID-19-Testergebnis vorweisen 

müssen, bevor sie in die Schule kommen. 

Bitte lest / lesen Sie die in der Anlage enthaltenen Regeln gründlich. Wenn eine Schülerin 

oder ein Schüler eine oder mehrere dieser Regeln verletzt, wird sie/er aus Gründen des Ge-

sundheitsschutzes noch vor Unterrichtsschluss nach Hause geschickt.  
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Ich bitte darum, dass die Schülerinnen und Schüler den Rückgabeabschnitt möglichst bereits 

am ersten Schultag mit in die Schule bringen. Die Bestätigung der Kenntnisnahme kann durch 

Abschreiben des entsprechenden Textes auch handschriftlich erfolgen, die Anlage muss also 

nicht unbedingt ausgedruckt werden.  

 

Trotz der nach wie vor besonderen Corona-Situation wünsche ich uns allen einen guten Start 

in ein Schuljahr, das zwar nicht normal beginnen kann, aber hoffentlich in seinem Verlauf im-

mer mehr an Normalität gewinnen möge! Bleiben wir weiterhin gelassen und umsichtig – dann 

werden wir auch die neuen Herausforderungen (des Szenarios A) bewältigen! 

 

 

Herzliche Grüße 

Stefan Eggemann 
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                                                Hildesheim, 26.08.2020 
 

 

„Schule in Corona-Zeiten 2.0“ – Regelungen am Goethegymnasium   

 

1. Alle bekannten Hygienemaßnahmen gelten auch weiterhin (vgl. Grafik auf der Seite 3 

dieses Schreibens). 

2. Eltern bitte ich, das Schulgebäude nur nach vorheriger Anmeldung zu betreten – 

das gilt für alle Personen, die hier nicht arbeiten oder beschult werden.  

3. Innerhalb der Kohorten (eine Kohorte ist in der Regel ein Jahrgang) ist das Abstands-

gebot aufgehoben. Außerhalb muss grundsätzlich bzw. nach Möglichkeit zu ande-

ren Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.  

4. Während des Unterrichts ist zu allen Lehrkräften ein Mindestabstand von 1,5 Me-

tern jederzeit einzuhalten! 

5. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft müssen auf dem gesamten Schulgelände (in-

nen und außen) einfache Masken tragen (neu: Pflicht!). Behelfsweise sind statt gän-

giger Masken auch Schals oder Tücher geeignet. Ausnahme: Im Unterricht können 

die Masken abgesetzt werden. WICHTIG: Im Bus- und Bahnverkehr gilt Maskenpflicht 

– auch bereits während des Aufenthalts an den Haltestellen!  

6. Beim Betreten des Schulgebäudes müssen alle Schülerinnen und Schüler ihre Hände 

waschen oder desinfizieren (s. auch Punkt 1)!    

7. Persönliche Gegenstände dürfen auch weiterhin nicht mit anderen geteilt werden 

(z.B. Stifte, Bücher, Handy etc.)! 

8. In den Toiletten darf sich nur die auf der Tür angegebene Maximalzahl an Personen 

aufhalten! 

9. Alle Beschilderungen müssen beachtet werden! Ein Einbahnstraßensytem besteht 

nur noch im Treppenhaus, das zum Lehrerzimmer und den Musikräumen führt 

(Aufwärts-Treppenhaus). Auf allen Gängen und auch in Treppenhäusern gilt „Rechts-

verkehr“!   

10. Es wird in den Unterrichtsräumen so viel gelüftet wie möglich, mindestens alle 45 

Minuten. Warme Kleidung kann im beginnenden Herbst sehr wichtig sein!  
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11. In den Unterrichtsräumen gibt es feste Sitzordnungen, die dokumentiert und einge-

halten werden müssen. 

12. Es kommt nur zur Schule, wer sich körperlich fit fühlt. Kranke bleiben in jedem Fall zu 

Hause!  

13. Die Mensa bleibt zunächst geschlossen, sie ist auch kein Aufenthaltsraum! 

14. In den Pausen gehen bei gutem Wetter alle Schülerinnen und Schüler der Sekun-

darstufe I nach draußen und halten sich ausschließlich in den für ihre Kohorte 

vorgesehenen Zonen auf (Kennzeichnungen der Jahrgänge auf dem Boden)! 

15. Die Flure und Treppenhäuser dienen nicht als Aufenthaltsräume (Ausnahme: 

Nutzung der Sitzecken durch die Jahrgänge 12 und 13)! 

16. Die Nutzung der offiziellen Corona-Warnapp auf Mobiltelefonen wird dringend emp-

fohlen. Die Telefone bleiben stumm geschaltet.  

17. Nach Schulschluss wird das Schulgelände sofort verlassen – die Abstands- und 

Maskenregeln gelten aber weiter! 

18. Meldepflicht: Bei einem begründeten oder bestätigten COVID-19-Fall ist die Schule 

umgehend zu informieren (am besten telefonisch)! 

19. Wer eine ernste Regelverletzung begeht (z. B. Missachtung der Maskenpflicht), 

wird aus Gründen des Gesundheitsschutzes unmittelbar (also noch vor Unter-

richtsschluss) nach Hause geschickt. Anschließend wird über weitere Maßnah-

men beraten.  

 

Die Klassenlehrkräfte werden diese Regeln noch einmal im Unterricht thematisieren. Alle Re-

geln müssen ausnahmslos und vollständig eingehalten werden, weil sonst Mitglieder der 

Schulgemeinschaft gefährdet werden! 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Eggemann 
Schulleiter 
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Wichtigste Hygieneregeln (Rahmen-Hygieneplan des Landes Niedersachsen, S. 9) 
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