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Friedeburg, 25.08.2020
Informationen zum neuen Schuljahr unter Corona-Bedingungen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Brief zum neuen Schuljahr möchten wir Sie und Euch im Namen des Teams der SAAF begrüßen und über
die aktuelle Unterrichtssituation bedingt durch die Corona-Pandemie informieren. Wir hoffen, dass alle trotz der
Einschränkungen erholsame und schöne Ferien hatten.
Das Schuljahr startet im eingeschränkten Regelbetrieb am Donnerstag, 27.08.2020 mit den Jahrgängen 6 bis 10, die 5.
Klassen starten erst am Freitag, 28.08.2020.
Eingeschränkter Regelbetrieb heißt grundsätzlich, ALLE Schüler/innen sind an jedem Tag IN der Schule mit so viel
Abstand und Trennung wie möglich durch die Bildung von klar begrenzten Gruppen (Kohorten) und die Pflicht zum
Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in den von der Schule definierten Bereichen – nicht in den Unterrichtsräumen!
Weitere Einzelheiten siehe unten.
An dieser Stelle möchten wir aber deutlich machen, dass alle Entscheidungen aufgrund eines sich ändernden
Infektionsgeschehens kurzfristig angepasst werden könnten und daher regelmäßig die E-Mails über IServ kontrolliert
werden müssen. Ebenfalls weisen wir darauf hin, dass sämtliche Planungen bzgl. der Konferenzen, Elternsprechtage,
Praktika etc. unter dem Vorbehalt stehen, dass die Infektionslage diese Termine zulässt.
Wir möchten Sie und Euch bitten, diese Informationen gemeinsam zu lesen und die Kenntnisnahme im Aufgabentool
von IServ bis Freitag, 04.09.2020 zu bestätigen.
Wir hoffen auf ein erfolgreiches und vor allem gesundes Schuljahr!
Im Namen des SAAF-Teams
gez.
Stefan Willms und Kai Hieronimus, Schulleitung
-----------------------------------------------------------------------------------------Mund-Nasen-Bedeckung (nachfolgend Maske genannt!)
Die Pflicht zum Tragen einer Maske gilt auch weiterhin in den Schulbussen und an der Bushaltestelle. Zusätzlich muss
eine Maske bis zum Beginn des Unterrichts getragen werden – auch auf dem Schulhof morgens vor der ersten Stunde
bzw. nach Unterrichtsschluss, da das Gelände nicht groß genug ist für die Mindestabstände. In den Unterrichtsräumen
kann die Maske abgesetzt werden – Hände waschen nicht vergessen und die Maske in der Schultasche verstauen.
Außerhalb der Unterrichtsräume ist im gesamten Gebäude eine Maske zu tragen!
Händehygiene
Beim Betreten der Unterrichtsräume sind die Hände gründlich zu waschen – entsprechende Anleitungen hängen aus.
Zusätzlich sind die Hände immer nach dem Husten oder Niesen sowie vor dem Essen (dies gilt auch für das
Mittagessen) zu waschen.

Schulbesuch bei Erkrankung / Auftreten von Symptomen in der Schule
Bei einem banalen Infekt kann die Schule besucht werden. Bei Infekten mit ausgeprägtem Krankheitswert muss die
Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule wieder besucht werden (ohne
Attest etc.).
Treten Symptome wie Fieber und/oder ernsthafte Krankheitszeichen im Unterricht auf, so wird die betreffende Person
umgehend nach Hause geschickt. Wenn die Person abgeholt werden muss, erfolgt eine Isolierung der Person in einem
separaten Raum. In dieser Zeit muss eine Maske getragen werden. Dies gilt auch für Personen aus demselben
Haushalt.
Versetzte Pausen / Laufwege / Rechtsgehgebot
Die Pausen an der SAAF werden zeitversetzt für jeweils 2 Jahrgänge durchgeführt, um die Anzahl der Personen auf
dem Schulhof, in der Pausenhalle sowie in der Cafeteria zu reduzieren. Um beim Wechsel der Pausengruppen den
Begegnungsverkehr zu vermeiden, gilt: Die Schüler/innen gehen durch das rechte Treppenhaus (beim Büro von Walter
Groenewold) und die Seitentür zum Schulhof IN die Pause. Am Ende der Pause gehen die Schüler/innen durch den
Haupteingang und das linke Treppenhaus (bei der Mensa) zu den Unterrichtsräumen. Die Klassenlehrkräfte gehen die
Laufwege am ersten Schultag mit ihren Klassen ab.
Die Trennung der Treppenhäuser gilt NUR in den Pausen: Zur ersten Stunde und nach der fünften bzw. sechsten
Stunde sollen beide Treppenhäuser genutzt werden!
Unverändert gilt im gesamten Gebäude das Rechtsgehgebot.
Lüftung der Räume
In den Räumen wird zu Beginn des Unterrichts eine Stoßlüftung in Anwesenheit der Lehrkraft durchgeführt, diese wird
spätestens nach 45 Minuten wiederholt. Da für eine Stoßlüftung die Fensterschlösser geöffnet werden mussten,
erwarten wir, dass sich die Schüler/innen in den 5-Minuten-Pausen von den Fenstern fernhalten und die Fenster nicht
ohne Aufsicht öffnen – Zuwiderhandlungen können Ordnungsmaßnahmen zur Folge haben.
Sitzordnung in den Unterrichtsräumen
In den Unterrichtsräumen besteht eine feste Sitzordnung, die auch dokumentiert werden muss.
AGs / Mensa
Die AGs werden in diesem Schulhalbjahr jeweils für zwei Jahrgänge pro Tag angeboten. Die Verteilung ist wie folgt:
Montag Jahrgänge 5 und 6; Dienstag und Donnerstag Jahrgänge 9 und 10; Mittwoch Jahrgänge 7 und 8. Das AGAngebot zielt in diesem Schulhalbjahr stark darauf ab, Defizite aus dem letzten Schulhalbjahr aufzuarbeiten. Die
Wahlen finden wie üblich über IServ statt und die gewählte AG muss von den Erziehungsberechtigten nach Erhalt des
Anmeldebogens bestätigt werden. Beginn des Nachmittagsunterrichts ist Montag, 07.09.2020.
In der Mensa ist eine Maske zu tragen, die erst am Sitzplatz abgenommen werden darf. Die Maske darf nicht auf den
Tisch gelegt werden, sondern muss z. B. in der Schultasche gelagert werden. Die Schüler/innen sitzen beim
Mittagessen jahrgangsweise getrennt.
Eltern / Gäste / Besucher
Der Zutritt ist auf ein absolut notwendiges Minimum zu beschränken und soll nur nach telefonischer Anmeldung aus
einem wichtigen Grund unter Einhaltung des Mindestabstandes erfolgen. Der Zutritt wird dokumentiert. Eine
Begleitung von Schüler/innen durch Eltern oder Erziehungsberechtigte in das Schulgebäude und das Abholen
innerhalb des Schulgebäudes ist im Schulalltag grundsätzlich untersagt – Ausnahme: Krankheitsfall. Achtung: Es gilt die
Maskenpflicht!
Ausleihe von Materialien
Persönliche Gegenstände wie Trinkbecher, Arbeitsmaterialien, Stifte etc. dürfen nicht an andere Schüler/innen
weitergegeben werden. Jede/r Schüler/in muss dafür sorgen, sämtliche Gegenstände, die er/sie benötigt, selbst mit
zur Schule zu bringen.

