An der Schule 2
28832 Achim
Tel.: 04202-2567
Fax: 04202-954170
E-Mail: gs-uphusen@t-online.de
www.grundschule-uphusen.de

Achim, 1. September 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schule,
herzlich willkommen im Schuljahr 2021/22!
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder die Sommerferien dazu nutzen konnten, um
neue Kraft zu tanken und sich gut erholt haben.
Jetzt geht die Schule wieder los – wir freuen uns!
Der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4 unserer Schule
beginnt ab Donnerstag, dem 02. September 2021.
Die Kinder der beiden 1. Klassen werden am Samstag, dem 04. September 2021
eingeschult und erhalten separate Informationen.
Gleich zu Anfang haben wir eine sehr erfreuliche Nachricht: Frau Recke wurde in
den Ferien von dem schulfachlichen Dezernenten nun endlich ihre Urkunde als
Konrektorin überreicht. Herzlichen Glückwunsch!
In diesem Schuljahr wird unser Team von Frau Pahl unterstützt, die nach einem
Jahr der Abordnung nun wieder bei uns ist. Frau Meyer wird bei uns als
Lehreranwärterin in Zusammenarbeit mit dem Studienseminar Verden in den
Fächern Sachunterricht und Englisch ausgebildet. Und Frau Tuhy wird ab Oktober
unsere Schule als 450-Euro-Kraft unterstützen.
Auch wenn wir den Schulbetrieb in vollständiger Klassenstärke wiederaufnehmen,
ist die pandemische Entwicklung auch weiterhin dynamisch und bedarf der
täglichen Überprüfung, um die Gesundheit aller Mitglieder der Schulgemeinschaft
bestmöglich schützen zu können. Deshalb ist es wichtig, dass Elternhaus und
Schule gut miteinander kooperieren und wir Sie gut erreichen können.
Kommunikationswege
1. Telefonisch über das Sekretariat der Schule: 04202 /2567.
2. Per Mail im Sekretariat: gs-uphusen@t-online.de
3. Homepage: Aktuelle Hinweise, Informationen usw. können über die
Schulhomepage www.grundschule-uphusen.de abgerufen werden.
4. Bitte informieren Sie unser Sekretariat umgehend, wenn sich Ihre
Telefonnummern ändern sollten!
5. ISERV: Bitte schauen Sie täglich in das Postfach und Postmappe Ihres Kindes.

Damit der Präsenzunterricht möglichst durchgehend stattfinden kann, wird das
Gesundheitsamt des Landkreises neben der 7-Tage-Inzidenz ebenso die Auslastung
der Klinikbetten sowie die Belegung der Intensivplätze mit Covid-19-Erkrankten für
seine Entscheidungen mit in den Blick nehmen.
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise dieses Informationsschreibens, damit wir
zusammen einen reibungslosen Start in das Schuljahr 2021/22 schaffen werden.
Ich bin sicher, dass uns dieses gelingen wird.

Unterricht in der Schule
Bis voraussichtlich 10.09.2021 ist Klassenlehrerinnenunterricht, das heißt, das die
Klassenlehrerin die meisten Stunden in der jeweiligen Klasse übernimmt, um den
Kindern ein gutes Ankommen in vertrauter Atmosphäre zu ermöglichen.
Die 1. und 2. Klassen werden in der 5. Stunde im Rahmen der Verlässlichkeit von
pädagogischen Mitarbeiterinnen, sofern eine Anmeldung vorliegt, betreut.
Ab Montag, 13. September 2021 beginnt der Unterricht laut Stundenplan.
Leider müssen wir aufgrund von zurzeit erkrankten Lehrkräften die Kinder nach
einem Vertretungsplan unterrichten. Voraussichtlich wird es nach den Herbstferien
erneut zu einem Stundenplanwechsel kommen.
Wir verzichten weiterhin auf das Angebot einer Arbeitsgemeinschaft in den
Jahrgangsstufen 3 und 4 zugunsten der Festigung des Lernstoffs in den
Kernfächern.
Innerhalb der einzelnen Fachbereiche werden wir alles dafür tun, Ihre Kinder
bestmöglich in ihrer weiteren Lernentwicklung zu unterstützen.
Die Schülerinnen und Schüler dürfen laut Rahmenhygieneplan vom 25.08.2021
ausschließlich in sogenannten „Kohorten“ unterrichtet werden und sich in den
Pausen aufhalten. Eine Mischung soll ausdrücklich vermieden werden, um
Infektionsketten lückenlos nachvollziehen zu können. An unserer Schule umfasst
eine Kohorte jeweils maximal einen Jahrgang.
In allen mobilen Phasen, in denen ein Sicherheitsabstand nicht gewährleistet
werden kann, (Ankommenszeit, Flure, Pausen, Schulende usw.) ist Ihr Kind dazu
verpflichtet einen Mund-Nasenschutz (MNS) zu tragen. In allen stationären Phasen
darf der MNS auch nicht entfernt werden.
Aber: Der Rahmenhygieneplan gestattet auch „Maskenpausen“. Diese werden
unsere Lehrkräfte passgenau auch ermöglichen und einplanen. Geben Sie Ihrem
Kind bitte auch einen Ersatz-MNS mit, damit bei Verlust, Defekt o.ä. der Verbleib in
der Schule gewährleistet werden kann.
Die Kinder betreten und verlassen das Schulgebäude/ die Klassenräume unter
Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften des Rahmenhygieneplans.
Auf dem Boden (u.a. Flur, Treppen, ...) werden auch weiterhin Markierungen sein,
damit die Kinder eine Orientierung für den zu gehenden Weg (entsprechende

Laufrichtung) haben. Wir bereiten alle Bereiche der Schule so vor, dass die Kinder
an die geltenden Hygieneregeln sowie an das Einhalten von Abständen erinnert
sowie bei der Umsetzung unterstützt werden.
Der Stundenplan ist so gestaltet, dass die Anzahl der Lehrpersonen pro Klasse
möglichst gering ist. Die Klassenzimmertüren sind den Schultag über komplett
geöffnet. Die Klassenräume werden regelmäßig voll gelüftet. Wir prüfen den CO2Gehalt mit Messgeräten, die die Stadt uns zur Verfügung stellt.
Weiterhin werden wir eine feste Sitzordnung einhalten, um das Risiko einer
Ansteckung so gering wie möglich zu halten.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind seine Materialien zum Unterricht vollständig
von zu Hause mitbringt. Wir verleihen auch weiterhin aus hygienischen Gründen
keine Dinge wie Stifte, Lineale o.ä. Achten Sie auf eine vollständig ausgestattete
Federmappe.
Schwimmen
Die Schwimmhalle in Uesen wird immer noch repariert. Bestenfalls kann der
Schwimmunterricht für Klasse 2 nach den Herbstferien stattfinden. Wir werden Sie
informieren. Wir empfehlen den 3.Klassen, dass Sie sich selbst informieren, ob
Schwimmunterricht privat stattfinden kann.

Unterrichtsbeginn
Morgens gehen die Kinder wie gewohnt an den verschiedenen ihnen bereits
bekannten Einlasspunkten in die Klassenzimmer.
Bitte schicken Sie Ihr Kind so zur Schule, dass die Ankommens- und Wartezeit
möglichst kurz ist. Achten Sie auf Pünktlichkeit. Ab 08:05 Uhr beginnt der
Unterricht.
Zutrittsverbot
Eltern und andere Personen haben aus hygienischen Gründen generell keinen
Zugang in das Schulgebäude. Die Abholung der Kinder erfolgt außerhalb des
Schulgeländes unter Einhaltung der Abstandsregeln.

Testpflicht
Es gilt auch weiterhin das Zutrittsverbot in Schulen ohne Nachweis eines negativen
Testergebnisses, sodass auch weiterhin für unsere Schülerinnen und Schüler eine
Nachweispflicht für die Durchführung sogenannter Selbsttests (Laienselbsttests)
regelmäßig dreimal pro Woche vor Schulbeginn (zu Hause) gilt ( montags,
mittwochs und freitags).
Abweichend hiervon muss an den ersten sieben Schultagen des Schuljahres
2021/2022 ein Test an jedem Präsenztag durchgeführt werden. Wir stellen Ihren
Kindern die Testkits zur Verfügung.
Unterschreiben Sie bitte an den Testtagen. Die Lehrkräfte müssen es überprüfen.

Bei versäumter Testung oder Unterschrift schicken wir Ihr Kind ggfs. nach Hause.
Der Schule steht kein Personal für Testungen zur Verfügung.
Bei einem positiven Testergebnis des Laienselbsttests haben die Betroffenen
(Schülerinnen und Schüler, Landesbedienstete, Freiwilligendienstleistende,
Personal des Schulträgers, Personal von Kooperationspartnern sowie
Schulbegleitungen) umgehend die Schulleitung zu informieren. Die Schule
informiert das Gesundheitsamt umgehend. Das Gesundheitsamt bestimmt die
nächsten Schritte.
Frühstückspause/ Getränke
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine eigene Trinkflasche mit, Trinkbecher und Gläser
stehen aus hygienischen Gründen in den Klassen nicht mehr zur Verfügung. Bitte
geben Sie Ihrem Kind ein ausreichendes gesundes Frühstück mit. Das Frühstück
wird am Platz eingenommen. Es darf kein Essen untereinander getauscht werden.
Die gemeinsame Einnahme gemeinsamer Speisen (z.B. eines Geburtstagskuchens)
ist unter Einhaltung bestimmter Hygieneregeln jetzt möglich.
Pausenzeiten
Die Pausenzeiten werden nach einem Pausenplan organisiert, um Kontakte auf die
jeweilige Kohorte einschränken zu können und somit einen Übertragungsweg so
gering wie möglich zu halten.
Der Schulhof ist in bestimmte Zonen aufgeteilt und den Kindern aus einer Kohorte
werden bestimmte Areale auf dem Schulhof zugeordnet, die im Laufe der Woche
wechseln. Das Spielehaus ist aus hygienischen Gründen immer noch geschlossen.
Die Kinder dürfen sich aber aus den neuen Pausenkisten der Klasse von der
Kühnstiftung ein Spielzeug (z.B. Springseil) ausleihen. Dafür müssen noch die
Ausleih-Ausweise hergestellt werden. Bitte bringen Sie dafür ein kleines Foto Ihres
Kindes in der Größe 4x3 cm mit.
Im Sportunterricht und auf dem Schulhof darf kein Kontaktsport stattfinden, daher
ist z.B. ein Fußball nicht erlaubt.

Hygienemaßnahmen
Der Hauptübertragungsweg des COVID-19 ist die Tröpfcheninfektion, also durch
den Auswurf beim Husten oder Niesen. Eine weitere Möglichkeit ist die indirekte
Übertragung durch die Hände, die dann mit Mund-und Nasenschleimhäuten sowie
die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden.
Was also können wir, alle zum Schutze aller beitragen?
•Gesunde Kinder kommen zur Schule. Krankmeldungen erfolgen bitte über ISERV
an die Klassenlehrkraft oder per Telefon im Sekretariat (Anrufbeantworter).
•Bei Krankheitsanzeichen mit unklarer Diagnose (z. B. Fieber über 37.5 Grad,
Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, usw.) darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen. Dies

hätte den Unterrichtsausschluss zur Folge. 48 Stunden nach Beschwerdefreiheit
kann Ihr Kind die Schule wieder besuchen.
•Mit den Händen nicht das Gesicht berühren, d. h. nicht an Mund, Augen und
Nase fassen.
•Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein
Händeschütteln.
•Hust-und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch
gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
•Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 -30 Sekunden (2x
„Happy Birthday“ singen), auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der
Einsatz von Seife (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/),
z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln; vor dem Essen, nach dem Toiletten-Gang.
•Grundsätzlich soll die Händedesinfektion zumindest im Grundschulalter nur unter
Aufsicht und nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden. Den richtigen Umgang
mit Desinfektionsmitteln werden wir mit Ihren Kindern im schulischen Rahmen
thematisieren. (Belehrung durch die Klassenlehrkraft)
Sanitärbereich
Für den Sanitärbereich werden folgende Regeln gelten, die wir mit Ihren Kindern
ebenfalls besprechen werden:
•Es darf sich max. ein Kind zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten.
•Die Hände sind anschließend unbedingt mit der Flüssigseife zu waschen (2030Sek.) und anschließend mit den vorhandenen Einmalhandtüchern abzutrocknen.
Auch vor und nach der Pause müssen die Kinder sich die Hände waschen.

Umgang mit Mund-Nasenschutz (MNS)
Das Tragen des MNS in der Schule ist nun verpflichtend.
Dabei sollen folgende Dinge berücksichtigt werden:
• Üben Sie mit Ihrem Kind das richtige Auf-und Absetzen der Maske.
• Klären Sie Ihr Kind dahingehend auf, dass das Tragen einer Maske nicht dazu
führen sollte sich ständig ins Gesicht zu fassen, bzw. die Abstandsregeln ihre
Gültigkeit behalten.
• Die Masken müssen täglich gewaschen bzw. getauscht werden.
• Maskenpausen werden ermöglicht.
Wir weisen darauf hin, dass der Schulträger keine Masken zur Verfügung stellt.
Meldepflicht
Bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet sind Sie dazu verpflichtet, bis zum Erhalt
Ihres Corona-Testergebnisse die häusliche Quarantäne einzuhalten. Sie sind
verpflichtet, bei Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus oder bei einem
begründeten Verdacht einer Erkrankung, umgehend die Schulleitung zu

informieren. Dies gilt auch bei Familienmitgliedern, die mit Ihnen in einem
Haushalt leben. Die Schulleitung wird dann entsprechende Maßnahmen einleiten.
Bei Fragen stehen wir Ihnen unter den Ihnen bekannten Möglichkeiten zur
Verfügung. Ebenso finden Sie Antworten unter
https://www.mk.niedersachsen.de/start
Wir freuen uns auch in diesem Schuljahr auf eine weitere vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit Ihnen allen.

Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Gez. Doris Trettin, Rektorin
Gez. Nina Recke, Konrektorin

