
Oldendorf, 14.09.2020 

Liebe Eltern, 

nach den ersten Wochen unter Pandemie-Bedingungen findet der Unterricht für alle Klassen nach 

Plan statt. Vom Kultusministerium (MK) haben wir eine Reihe Auflagen erhalten – und erhalten sie 

laufend weiter –, um die Gefahr einer Corona-Infektion einzuschränken. Dazu mussten wir einen 

Hygieneplan entwerfen, der auch berücksichtigt, dass alle Beteiligten in der Schule einer 

unterschiedlich hohen Gefährdung im Falle einer Corona-Infektion ausgesetzt sind.  

Wir haben Ihrerseits vermehrt Rückmeldungen und Fragen zu den Hygiene-Auflagen erhalten, die 

sich vor allem auf Erkrankungen im Zusammenhang mit der jetzt anrollenden Erkältungs- und 

Grippewelle beziehen. Dazu geben wir Ihnen hier einige Hinweise. Vorweggeschickt sei, dass es 

mehr Fehltage unter Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern geben wird als üblicherweise 

im Winterhalbjahr. Denn die Symptome einer Covid-19-Erkrankung ähneln der eines grippalen 

Infekts. 

Dennoch sagt das MK, dass eine Person mit „banalem Schnupfen“ die Schule besuchen darf. Eine 

Person, die schnieft und sich häufiger schnäuzen muss, darf die Schule besuchen. Auch nasales 

oder heiseres Sprechen können Begleiterscheinungen eines banalen Schnupfens sein. 

Treten allerdings weitere Symptome hinzu wie Husten, Müdigkeit oder allgemeine Mattigkeit sowie 

erhöhte Temperatur, ist ein Besuch der Schule nicht mehr erlaubt. Zudem muss die Person 

solange zu Haus bleiben, bis sie 48 Stunden symptomfrei ist. Sofern sich diese Symptome im 

Verlauf eines Unterrichtstages zeigen, sind wir gezwungen, die betreffende Person sofort zu 

isolieren und nach Hause zu schicken. Sind Kinder betroffen, gilt das dann auch für 

Geschwisterkinder an unserer Schule – selbst wenn diese symptomfrei sind. Auch das sind 

konkrete Vorgaben des MK. 

Für Unklarheit hat der Punkt „ärztliche Bescheinigung“ unseres Hygieneplans gesorgt, der von uns 

vielleicht etwas unglücklich formuliert war: Sofern Sie mit Ihrem Kind einen Arzt aufsuchen und der 

die Gesundheit Ihres Kindes feststellt (und damit bescheinigt), teilen Sie das der Klassenlehrkraft 

mit. Etwas Schriftliches ist nicht erforderlich, also auch kein Attest. Es ist für uns keine Frage, dass 

wir Ihnen hier vertrauen so wie Sie uns vertrauen können, dass wir alles Erdenkliche zur Wahrung 

der Gesundheit Ihrer Kinder unternehmen.   

Das gilt auch für die verantwortungsvolle Einschätzung, ob Ihr Kind einen banalen Schnupfen hat 

und zur Schule darf oder an einer Erkältungskrankheit (oder mehr) leidet und nicht zur Schule darf. 

Sie können das am besten beurteilen. Wir haben erfahren, dass Arztpraxen natürlich nicht jeden 

Schnupfenpatienten betrachten können, eine Infektion mit dem Corona-Virus aber nur über einen 

Test sicher erkannt werden kann. Fieber, trockener Husten und Müdigkeit oder allgemeine 

Mattigkeit sind die häufigsten Anfangssymptome einer Covid-19-Erkrankung, auf die wir alle 

besonders sorgfältig reagieren müssen. 

Ein paar Beispiele aus unserer Praxis mögen Ihnen vielleicht helfen, eine Infekt-Situation besser 

einschätzen zu können: 

- Eine Person sucht im Verlauf des Vormittags unser Krankenzimmer auf. Sie klagt über 

Halsschmerzen und allgemeine Mattigkeit, sodass sie sich nicht mehr auf den Unterricht 

konzentrieren kann. Wir müssen sie gemäß Vorgabe des MK nach Haus schicken. Die 

allgemeine Mattigkeit ist hier vorrangig ausschlaggebend. 



- Eine Person  fiebert, hat Halsschmerzen und fühlt sich „maddelig“. Am nächsten Tag ist das 

Fieber runter, die Halsschmerzen sind so gut wie weg. Die Person muss laut Vorgabe des MK 

noch zwei Tage (symptomfrei) zu Haus bleiben. 

- Eine Person klagt mittags über Halsschmerzen und allgemeines Unwohlsein. Sie sagt, sie 

fühle sich nicht und sei nur gekommen, weil an diesem Tag etwas Wichtiges angelegen habe 

und morgen würde sie zu Haus bleiben. Die Person wird isoliert und muss nach Haus 

geschickt werden. Hier ist das Zusammenspiel von Befindlichkeit, Symptomen sowie Aussage 

der Person entscheidend. 

- Eine Person hustet sehr häufig während der Unterrichtsstunden. Es liegt eine – in diesem Fall 

schriftliche – Bescheinigung des Arztes vor, dass die Person unter einer Allergie leidet. Sie 

darf am Unterricht teilnehmen. In diesem Fall ist eine schriftliche Bescheinigung zwingend 

erforderlich. 

- Eine Lehrperson meldet sich zu Unterrichtsbeginn, weil ihr Kind Fieber hat. Sie selbst ist 

symptomfrei, muss aber zu Haus bleiben. Am Nachmittag beim Arztbesuch ist das Fieber 

heruntergegangen. Der Arzt gibt der Lehrperson, die weiterhin symptomfrei ist, grünes Licht 

für den nächsten Tag unter der Voraussetzung, dass das Kind fieberfrei bleibt. Ansonsten 

müsse sie zu Haus bleiben. Hier ist die Vorgabe des Arztes maßgeblich. 

- Im Betrieb eines Elternteils ist ein positiver Corona-Fall aufgetreten. Mitarbeiter*innen einer 

ganzen Abteilung müssen in Quarantäne. Das Elternteil selbst darf weiter im Betrieb arbeiten. 

Auf Nachfrage gestatten wir natürlich auch dem Kind, die Schule zu besuchen. Sollte das 

Elternteil in Quarantäne müssen, muss auch das Kind zu Haus bleiben. 

- Eine Person wird zum Verdachtsfall, ein Test wird gemacht. Die Person ist symptomfrei. Die 

Anfrage, ob sie zur Schule darf, müssen wir verneinen. Das Testergebnis ist abzuwarten.  

Auf eine mögliche Schulschließung oder Quarantänemaßnahmen für einzelne Jahrgänge sind wir 

vorbereitet. Alle Schülerinnen und Schüler haben Zugang zu unserem Intranet IServ und eine 

Einweisung zur Nutzung erhalten. Nachdem wir in den letzten Tagen seitens des MK weitere 

Anweisungen zum Unterricht erhalten haben, erarbeiten wir derzeit ein Konzept, um das Lernen 

derjenigen besser zu unterstützen, die arbeitsfähig zu Haus bleiben müssen (z.B. wegen der 48-

Std.-Regel). 

Zum Schluss müssen wir noch einmal auf die behördlichen Vorgaben für Sie als Eltern hinweisen, 

wobei wir wissen, dass Sie sich allgemein daran halten und es nur vereinzelt zu Verstößen kommt. 

Während der Unterrichtszeit dürfen Sie das Schulgelände nicht betreten. Der Platz vor dem 

Haupteingang ist Schulgelände, ebenso der gesamt Bereich ab Parkplatz hin zum Schulgebäude 

und an der Mensa. Das Schulgebäude dürfen sie gar nicht betreten – es sei denn, Sie haben sich 

vorher angemeldet oder werden hereingebeten. Und bitte vermeiden Sie es, den Wartebereich der 

Busse zu passieren, wenn sich dort Gruppen aufhalten. Nutzen Sie dann die gegenüberliegende 

Straßenseite. 

Viele Unannehmlichkeiten und Unsicherheiten sowie jede Menge Fragen und mitunter unklare 

Anweisungen werden uns wohl noch das ganze Schuljahr über begleiten. Durch die in unserem 

Landkreis derzeit entspannte Infektionslage mag unterschwellig ein Gefühl der Sorglosigkeit 

entstehen. Doch nach der ersten Corona bedingter Schulschließung in Niedersachsen und einer 

Reihe teilweiser Schließungen hat unser Kultusminister am vergangenen Donnerstag angemahnt, 

die Hygienevorschriften konsequenter zu befolgen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ralph Bonz, Wolfgang Gronau (Sichheitsbeauftragter) 


