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Göttingen, 27.10.2020

Liebe Eltern der Herman-Nohl-Schule,
mit Zuversicht sind wir nach den Herbstferien wieder in den Schulalltag gestartet. Trotz beständig steigender
Infektionszahlen hoffen wir natürlich, dass wir möglichst langfristig ohne Einschränkungen den
Präsenzunterricht, wie wir ihn bereits vor den Ferien hatten, fortsetzen können.
Entsprechend der Vorgaben des Kultusministeriums hat es 2 wesentliche Veränderungen bezüglich der
schulischen Hygienemaßnahmen ergeben:
1. Um das Übertragungsrisiko von COVID 19 zu reduzieren, werden wir auf ein intensives Lüften der
Klassen- und Fachräume achten. Es gilt dabei das „20-5-20 Prinzip“ (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten
lüften, 20 Minuten Unterricht). Außerdem werden die Räume in den Pausen durchgängig gelüftet. Da
unsere Heizungsanlage in den Sommerferien grundlegend saniert wurde, gehe ich davon, dass die
Räume nach dem Lüften schnell wieder warm sind.
2. Grundsätzlich besteht für alle Schülerinnen und Schüler die Verpflichtung am Präsenzunterricht
teilzunehmen. Von dieser Regelung kann in besonderen Härtefällen abgewichen werden, wenn u.a.
Kinder, die die Grundschule besuchen, mit Angehörigen zusammenleben, die Risikopatienten sind.
Dies muss durch ein ärztliches Attest glaubhaft gemacht werden. Ein entsprechendes Antragsformular
finden Sie auf unserer Homepage.
Da nun die Jahreszeit beginnt, in der es auch auf unserem Schulgelände matschig ist, wäre es schön, wenn Sie
Ihren Kindern Wechselsachen mitgeben. Außerdem sind warme Jacken wichtig, da die Kinder in den Pausen
möglichst viel draußen sein und die Regenpausen im Klassenraum die Ausnahme bleiben sollen.
Zur Ihrer Information stellen wir den aktuellen Elternbrief von Minister Tonne sowie unser aktualisiertes
Hygienekonzept auf unsere Homepage. Dort finden Sie auch den aktuellen Rahmen-Hygieneplan des
Kultusministeriums.
Abschließend möchte ich Sie nochmal darum bitten die allseits bekannten Hygieneregeln einzuhalten. Nur so
ist es möglich dieses Virus einzudämmen. Wenn uns das nicht gelingt, befürchte ich wieder gravierende
Einschränkungen, die dann auch unsere Schule betreffen werden.
Über die laufende Entwicklung in unserer Schule werde ich Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.
Kurzfristige Informationen werden per Email und über unsere Homepage weitergegeben.
Herzliche Grüße auch im Namen meine gesamten Teams und bleiben Sie gesund
Christopher Franzmann-Korff, Rektor

