
An die 

Schülerinnen und Schüler

am OHG und deren Eltern

Göttingen, den 23.10.2020

Überarbeiteter Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule 3.2. vom 22.10.2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

hoffentlich hatten Sie und hattet ihr ein paar schöne Herbsttage und erholsame Ferien.

Bevor die Schule am Montag wieder startet,  hat  uns das Niedersächsische Kultusministerium am
Donnerstag dieser Woche einen überarbeiteten Rahmen-Hygieneplan und einige weitere Materialien
zugeschickt. Ein Schreiben an die Eltern und ein Schreiben an die Schülerinnen und Schüler findet
sich  in  der  Anlage.  Des  Weiteren findet  sich  dort  ein  Informationsschreiben zur  Möglichkeit  der
Befreiung vom Präsenzunterricht von Schülerinnen und Schülern, die im Haushalt mit Angehörigen
leben,  bei  denen  laut  Definition  des  Robert-Koch-Instituts  ein  erhöhtes  Risiko  eines  schweren
Krankheitsverlaufs besteht. 

Die wichtigsten Änderungen im Rahmen-Hygieneplan sind,

 dass ab sofort Singen und Spielen von Blasinstrumenten im Gebäude mehr gestattet ist

 dass die Klassenräume nunmehr im 20-minütigen Rhythmus gelüftet werden müssen 

 dass  die  Schülerinnen  und  Schüler  in  der  Pause,  sofern  der  Abstand  zu  anderen
„Kohorten“ gewährleistet ist, keine Nasen-Mund-Bedeckung (MNB) mehr tragen müssen.
Daraus folgt, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Maske bis zu ihrem Pausenbereich
tragen und,  sofern sie dort   in  ihrer  Kohorte  bleiben und genügend Abstand zu den
anderen Lerngruppen einhalten können, diese abnehmen können. Bei einem erhöhten
regionalen Infektionsgeschehen wird  dringend das  Tragen einer  Maske im Unterricht
empfohlen. 

Den  entsprechend  angepassten  Organisationsplan  finden  Sie/findet  ihr  in  der  Anlage.  Die
Schülerinnen und Schüler bitte ich, die geänderten Pausenbereiche zu beachten.

Ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Wochen zu einem Wechsel zum sog. Szenario B, d.h. der
Teilung der Lerngruppen und dem wechselweisen Schulbesuch, kommen kann. In einem solchen Fall
werden wir sofort über die Details der Umsetzung informieren. 

Bitte  schauen  Sie/schaut  regelmäßig  auf  die  Homepage.  Dort  finden  sich  immer  aktuell  die
wesentlichen Informationen zu den geplanten bzw. umzusetzenden Maßnahmen. 

Sollten Sie/solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, können Sie/könnt ihr mich gerne ansprechen.

Ich wünsche uns allen einen guten Start in den Schulalltag am Montag. 

Herzliche Grüße


