
AKTUELLES ZUR SCHULE IN CORONAZEITEN 

 

Laut Stufenplan des Kultusministeriums sind wir mit einer anhaltenden Inzidenz 

unter 50 seit dem 31.5.2021 wieder im Szenario A. 

Das bedeutet, dass alle Kinder wieder täglich mit der gesamten Klasse 

Unterricht haben.  

Es gelten die Regelungen des Stufenplans. Das Kohortenprinzip tritt wieder in 

Kraft. An unserer Schule bildet jeweils ein Lernhaus eine Kohorte. 

Das Tragen eine Mund- und Nasenschutzes ist in folgenden Bereichen nach wie 

vor Pflicht: 

 beim Ankommen und Verlassen des Schulgebäudes 

 auf den Fluren bei Wegen durch die Schule 

 auf dem Weg in die Pause 

Innerhalb der Klassenräume, im Lernhaus und im Pausenbereich des Lern-

hauses muss im Szenario A keine Maske getragen werden. 

Alle Eltern achten bitte darauf, dass die Kinder mit einer sauberen, gut 

passenden Maske und einer Wechselmaske ausgestattet sind. 

Auch die Pflicht zur zweimaligen Testung in der Woche bleibt bestehen. Die 

festgelegten Schnelltesttage sind der Montag- und der Donnerstagmorgen vor 

der Schule. 

Das Vorgehen mit der Bestätigung eines negativen Testergebnisses über den 

Laufzettel in der Postmappe sowie das Mitbringen des Tests wird wie schon 

gewohnt beibehalten. 

Bei einem positiven Testergebnis nehmen die Eltern wie bekannt umgehend 

Kontakt zur Schule auf und veranlassen zur Kontrolle einen PCR-Test. 

Bei Krankheitssymptomen behalten die Eltern ihre Kinder (auch im Falle eines 

negativen Schnelltests) zu Hause und kontaktieren zur Abklärung einen 

Arzt/eine Ärztin. Wenn ein Kind wissentlich Kontakt zu einem bestätigten 

Corona- Fall hatte, darf es ebenfalls nicht zur Schule kommen. 

Mit dem Szenario A startet auch das schulische Ganztagsangebot mit An-

geboten innerhalb der Kohorten und einem Mittagessen in unserer schönen 

Mensa wieder. 

Die Kosten für das Mittagessen werden wie zuvor von der Stadt Oldenburg 

eingezogen. Am Ende des Schuljahres erstattet die Stadt die Kosten für nicht 

geleistete Mittagessen. 



Unser Kooperationspartner „Arbeit und Bildung e.V.“ bietet das Spätangebot 

bis 16.30 Uhr an. Ansprechpartner dafür ist Johannes Schmacker unter 

j.schmacker@arbeitundbildung.de. 

Am Vormittag wird nach Stundenplan unterrichtet. 

Die Arbeitsgemeinschaften finden klassenintern statt und der Sportunterricht 

wird so kontaktlos wie möglich aufgrund unserer Turnhallensanierung draußen 

erteilt. 

Auch der Schwimmunterricht ist unter besonderen Hygienemaßnahmen 

wieder erlaubt. Die Konzentration liegt hierbei an unserer Schule auf dem 4. 

Jahrgang, da es uns besonders wichtig ist, die Schwimmfähigkeit bis zum 

Übergang zur weiterführenden Schule noch so gut wie möglich zu trainieren. 

Das gemeinsame Singen ist weiterhin nur draußen mit einem Mindestabstand 

von 2 m erlaubt. 

Nun darf an Geburtstages auch wieder Selbstgebackenes mitgebracht 

werden, was dann zentral und hygienisch von einer erwachsenen Person 

verteilt wird. 

Die den Kindern sehr bekannten Regelungen zum Händewaschen und Lüften 

haben weiterhin Bestand. 

Sollten Sie Fragen oder Anliegen haben, sind wir telefonisch unter 0441-9992000 

von Montag bis Freitag am Vormittag und per Mail unter info@gs-

bloherfelde.eu  auch darüber hinaus erreichbar. 

Wir freuen uns sehr, dass nun alle Kinder in ihren Klassen wieder beisammen sein 

dürfen und schauen in freudige Gesichter. 

 

Die Schulleitung und das gesamte Team der Grundschule Bloherfelde 
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