
 

 

 
 
Liebe Eltern! 
 
Die niedersächsische Regierung hat beschlossen, dass der Schulbetrieb im Schuljahr 20/21 
im eingeschränkten Regelbetrieb wieder aufgenommen wird. Das bedeutet, dass alle 
Schülerinnen und Schüler wieder zur gleichen Zeit gemeinsam in die Schule gehen.  
Um sich vor Neuinfektionen zu schützen, müssen dabei die Hygienevorschriften unbedingt 
eingehalten werden.  
 
Für die IGS Waldschule Egels heißt das im Überblick: 
 
Jahrgänge 9 und 10: 
 
Alle Schülerinnen und Schüler sind schulpflichtig und müssen den Präsenzunterricht in der 
Schule besuchen. Das gilt auch, wenn sie in ihrer Familie mit Personen zusammenleben, die 
zu einer Risikogruppe gehören, wie sie im Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona 
Schule (05.08.2020) beschrieben sind. 
Die ausschließliche Teilnahme am Lernen zu Hause ist für Schülerinnen und Schüler, die 
selbst zu einer Risikogruppe gehören, nur nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
möglich. 
 
Schülerinnen und Schüler, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen die Schule 
nicht besuchen, unabhängig von der Ursache. 
 
Das Abstandsgebot von 1,5 m unter den Schülerinnen und Schülern innerhalb eines 
Jahrgangs wird aufgehoben, um wieder weitgehend normalen Unterricht zu ermöglichen. 
Direkte Körperkontakte müssen aber vermieden werden. Ebenso muss auf eine umfassende 
Handhygiene geachtet werden. Alle Schülerinnen und Schüler werden innerhalb ihrer 
Lerngruppe von den Lehrkräften dazu angeleitet. Bitte unterstützen Sie uns dabei, dass Ihre 
Kinder den Anweisungen Folge leisten müssen. Innerhalb des eigenen Jahrgangsbereichs 
müssen keine Mund-Nasen-Bedeckungen (MDB) getragen werden.  
 
Sobald der eigene Jahrgangsbereich verlassen wird, muss innerhalb des Schulgebäudes 
eine MNB getragen werden. Die MNB muss von den Schülerinnen und Schülern 
mitgebracht werden. Ebenso muss nach der Ankunft am Fahrradständer sofort eine MNB 
aufgesetzt werden, weil der Mindestabstand zu Schülerinnen und Schülern anderer 
Jahrgänge möglicherweise nicht eingehalten werden kann. In öffentlichen Verkehrsmitteln ist 
eine MDB ebenfalls Pflicht. 
 
Im gesamten Gebäude 5 (Jg 11, 12, 13) besteht für alle Personen außerhalb des Unterrichts 
die Pflicht, eine MNB zu tragen.  
 
Außerhalb des Schulgebäudes gilt uneingeschränkt das Abstandsgebot von 1,5 m zwischen 
allen Personen.  
 
Der Unterricht findet für alle Jahrgänge nach der Stundentafel statt, also in allen Fächern und 
auch am Nachmittag. Der Mensabetrieb wird frühestens am 14.09.20 wieder aufgenommen. 
Deshalb ist es an den langen Unterrichtstagen (Dienstag und Donnerstag) notwendig, dass 
ihre Kinder ausreichend Essen mit in die Schule bringen. AG-Angebote werden aus 
organisatorischen Gründen noch nicht gemacht.  



 

 

 
Besucher 
 
Schulfremde Personen sollen das Schulgebäude nur in Ausnahmefällen betreten.  
Ein Besuch muss telefonisch angemeldet werden (04941 600914).  
Besucher*innen betreten das Gebäude 6 durch den Verwaltungseingang. Bitte beachten Sie 
die Beschilderung an den Eingangstüren. 
Ihre Anwesenheit muss dokumentiert werden. Es gilt überall im Gebäude die Pflicht, eine 
MNB zu tragen. 
 
 
Weitere Informationen können Sie dem schuleigenen Hygieneplan entnehmen, der auf der 
Homepage der IGS Aurich und der IGS Waldschule Egels veröffentlicht ist. 
 
 
Kontakt 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, stehe sowohl ich Ihnen als auch die Lehrkräfte telefonisch 
und per E-Mail-Kontakt für Beratungen zur Verfügung. Nähere Informationen werden 
insbesondere von den Tutor*innen Ihrer Kinder gegeben. 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit, 
mit herzlichen Grüßen 
 
Dorothee Göckel 
Schulleiterin 
IGS Waldschule Egels 
 
 


