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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach Entscheidung der Landesregierung erfolgt am 27. August der Start in das neue Schul-

jahr im sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“. Es erfüllt uns einerseits mit Freude, 

wieder im direkten Miteinander Unterricht gestalten und erleben zu dürfen. Andererseits sind 

wir uns der daraus resultierenden Verantwortung bewusst, durch angepasstes Handeln so-

wohl im täglichen Umgang als auch bei der Organisation des Schulalltags stets den Gesund-

heitsschutz aller Beteiligten im Blick zu haben.  

Mit den „Regelungen zum Gesundheitsschutz am KAV-Gymnasium“ wird der „Niedersächsi-

sche Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ (Stand 05.08.2020)  für das tägliche Miteinander 

am KAVG konkretisiert. Wir bitten alle, diese Regelungen ernst zu nehmen und einzuhalten. 

Dadurch tragen wir nicht nur dazu bei, Infektionsketten so weit wie möglich zu verhindern, 

sondern auch im Infektionsfall mit nur wenigen Lerngruppen in den Wechselbetrieb mit Prä-

senzunterricht und Lernen zu Hause oder sogar in Quarantäne gehen zu müssen. 

Im „Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ sind folgende Grundsätze für den einge-

schränkten Regelbetrieb festgelegt, die selbstverständlich am KAVG gelten: 

Abstands- und Hygieneregeln 

 Es sind feste Lerngruppen („Kohorten“) zu bilden, die mit Schülerinnen und Schülern aus 

max. einem Schuljahrgang, im Ganztagsbereich aus max. zwei Schuljahrgängen, zusam-

mengesetzt sein dürfen. Innerhalb der Kohorten ist das Abstandsgebot unter den Schüle-

rinnen und Schülern aufgehoben.  

 Alle Lerngruppen, Sitzordnungen und Anwesenheiten sind zu dokumentieren. Änderun-

gen von Sitzordnungen sind möglichst zu vermeiden. 

 Lehrkräfte sind angehalten, das Abstandsgebot untereinander und zu den Schülerinnen 

und Schülern einzuhalten, wo immer dies möglich ist.  

 Dort, wo Abstand zu Personen gehalten werden kann, ist dieser einzuhalten. Das Ab-

standsgebot gilt daher in allen Bereichen außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen.  

 Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist von allen Personen eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen, wenn die Einhaltung des Abstands von mind. 1,5m nicht gewähr-

leistet werden kann.  
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 Die allgemeinen Hygieneregeln sind weiter einzuhalten. 

 Der Zutritt von schulfremden Personen und auch von Eltern oder Erziehungsberechtigten 

ist auf ein Minimum zu beschränken und soll nur nach Anmeldung aus einem wichtigen 

Grund (z. B. Elternabend) erfolgen. 

Umgang mit vulnerablen Personen 

 Auch Schülerinnen und Schüler, die einer sog. Risikogruppe angehören oder mit Angehö-

rigen in einem gemeinsamen Haushalt leben, haben wieder regelmäßig am Präsenzunter-

richt in der Schule teilzunehmen. 

 Bei Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über die Zugehörigkeit zur Risikogruppe ist es 

grundsätzlich möglich, auf eigenen Wunsch auch von zu Hause zu lernen. Die aus-

schließliche Teilnahme am Lernen zu Hause ist für Schülerinnen und Schüler aus Risiko-

gruppen nur nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich. 

Bitte suchen Sie über die Klassenlehrkraft das Gespräch, wenn Ihrerseits der Wunsch auf 

ein Lernen von zu Hause besteht. Gemeinsam werden wir Lösungen für eine bestmögliche 

Unterstützung abstimmen. 

Schulbesuch bei Erkrankung 

 Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursa-

che die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. 

 Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (z.B. Husten, Halsschmerzen, er-

höhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptom-

freiheit kann die Schule wieder besucht werden. 

 Bei schwerer Symptomatik sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. 

 Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden oder die unter Quarantäne stehen, 

dürfen die Schule oder das Schulgelände nicht betreten. 

 Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der Schulleitung mitzuteilen. 

Regeln für die Unterrichtsplanung 

 Unterrichtsplanung und Personaleinsatz sollen so erfolgen, dass so viel Pflicht- und Prä-

senzunterricht wie möglich erteilt wird. 

 Kohorten sollen möglichst klein gebildet werden.  

 Kohorten sollen von anderen Kohorten getrennt werden. Ein Kontakt oder eine Durchmi-

schung von Kohorten ist möglich, wenn das Abstandsgebot eingehalten wird.  

 Innerhalb der Kohorten ist der Unterricht auch in den Fächern Darstellendes Spiel, Musik 

und Sport ohne generelles Abstandsgebot erlaubt.  
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Bei der Umsetzung wurden folgende KAVG-spezifische Regelungen getroffen, die zum 

Teil deutlich über das einzuhaltende Minimum hinausgehen: 

 Bei der Klassenraumverteilung wird konsequent auf die Größe der Klasse geachtet. Bei 

der Anordnung der Tische wird auf die optimale Nutzung des gesamten Raumes geach-

tet. Nach Möglichkeit werden Klassen und Schuljahrgänge ausschließlich an einem 

Standort unterrichtet, Gebäude- und Raumwechsel werden nach Möglichkeit vermieden. 

 In den Fächern Religion/Werte und Normen (Schuljahrgänge 5-9), Französisch (Schul-

jahrgänge 7, 8 und 10) wird auf die Möglichkeit des klassenübergreifenden Unterrichts 

verzichtet. Im Pflichtunterricht des Sekundarbereichs I wird damit (mit Ausnahme von La-

tein generell sowie Französisch in 6 und 9) ausschließlich im Klassenverband bzw. klas-

senreinen Gruppen unterrichtet. 

 Im Ganztagsbereich wird die Gruppenbildung auf 15 Schülerinnen und Schüler eines 

Schuljahrgangs begrenzt. Zugleich wird bei der Anlage des Unterrichts darauf geachtet, 

dass die Abstandsregelung auch im Unterricht eingehalten wird. 

 Die Fachlehrkräfte des KAVG berücksichtigen bei der Unterrichtskonzeption in allen Fä-

chern die spezifischen Hinweise des Rahmen-Hygieneplans.  

 Die Förderangebote im Schulahrgang 5 werden verstärkt auf die Unterstützung des Über-

gangs von dem 4. Schuljahrgang ausgerichtet.  

 Sollte es bei Wiederaufnahme des Unterrichts zu Beratungswünschen kommen, steht un-

ser Beratungsteam allen Schülerinnen und Schülern sowie auch den Eltern und Erzie-

hungsberechtigten zur Verfügung. 

 In allen Fachgruppen erfolgt eine Bewertung in wie weit im vergangenen Schuljahr in der 

veränderten Unterrichtssituation die vereinbarten Ziele erreicht werden konnten. Erforder-

lichenfalls erfolgen eine Anpassung der schuleigenen Arbeitspläne und die Vereinbarung 

spezieller Fördermaßnahmen.  

Wir hoffen, dass wir mit den vorstehenden Maßnahmen einen Beitrag dazu leisten, die Zahl 

der Infektionen zu minimieren. Dennoch werden wir uns darauf einstellen müssen, dass zu-

mindest einzelne Kohorten zeitweilig wieder im Wechselmodus oder vollständig von zu 

Hause lernen. Auch erfordert die Wahrung des Abstandsgebots der Lehrkräfte zu den Schü-

lerinnen und Schülern sowie das Einhalten fester Sitzordnungen eine angepasste methodi-

sche Gestaltung des Unterrichts. Daher gilt es, die Erfahrungen des letzten Schuljahres zum 

Distanzlernen gemeinsam umfassend auszuwerten und für die Weiterentwicklung passender 

Unterrichtskonzepte für eine Verbindung von Präsenzunterricht und selbstständigem Lernen 

zu Hause zu nutzen.  

 



 
 
 
 

4

Unsere KAVerne darf ihre Tore wieder öffnen! 

Unter Berücksichtigung der aktuellen gesundheitsamtlichen Hygienevorgaben werden ab 

dem neuen Schuljahr wieder Snacks, Getränke und frisches Obst zum Kauf bereitstehen. 

Die Ausgabe warmer Speisen ist derzeit leider noch nicht möglich. Für den Verzehr von ver-

packten Snacks wie z.B. Joghurt möchten wir darum bitten, eigenes Besteck mitzubringen, 

um die Ausgabe von Einmalbesteck möglichst gering halten können.  

Aufgrund der baulichen Maßnahmen befindet sich die KAVerne derzeit im Jahrgangsteam-

raum neben Raum 3 in KAV I. Beim Einkauf gelten die üblichen Abstandsregelungen. 

Nach der langen Zwangspause freuen wir uns alle sehr, das vielfältige und frische Snackan-

gebot von Frau Viohl wieder nutzen und unsere "gute Seele" beim Wiedereinstieg in den Be-

trieb unterstützen zu können! 

 

 

Bleiben wir gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Schillings 

(Schulleiterin) 

 


