
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, bald geht der Präsenzunterricht am Humboldt-

Gymnasium wieder los. Jahrgang 12 startet am 11.05.20, die Jahrgänge 9/10 

beginnen eine Woche später, am 18.05.20. Wir freuen uns sehr auf Leben in 

unserem Schulgebäude, wissen aber, dass dieser Schritt der Öffnung für viele von 

Euch und Ihnen auch mit Unsicherheit und Ängsten verbunden ist. Wir haben den 

Beginn sehr gründlich bedacht und in Absprache mit dem Schulträger vorbereitet. 

 

Unseren Planungen liegen der „Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona 

Schule“ sowie die „Leitlinie zur Hygienesicherung für stufenweise Wiederaufnahme 

des Unterrichts ab dem 27.04.20 an den Schulen im Landkreis Hameln-Pyrmont“ 

zugrunde. Die Regelungen werden mit sich ändernder Schüler*innenzahl stetig 

evaluiert und angepasst werden. Zunächst gelten folgende grundsätzliche 

Regelungen: 

 

- Geöffnet sind nur die Eingänge des Hauptgebäudes (Neubau). Eine 
Wegmarkierung führt die eintretenden Schüler*innen zur beaufsichtigten 
Desinfektionsstation in der Pausenhalle, wo sich jeder nach Eintritt in das 
Gebäude die Hände zu desinfizieren haben. Desinfektionsmittel, Seife und 
Einmalhandtücher stehen dem Humboldt-Gymnasium in ausreichender Menge 
zur Verfügung. 

- Ein Mund-Nasen-Schutz ist im Schulgebäude nicht verpflichtend zu tragen. 
Das Tragen wird während der Pausen aber empfohlen. Schulen dürfen die 
Verpflichtung nicht aussprechen, sondern nur Empfehlungen abgeben. 

- Während der Schüler*innenbeförderung im ÖPNV ist hingegen das Tragen 
Pflicht.  

- Die Schüler*innen begeben sich morgens direkt zu ihren neuen 
Unterrichtsräumen (Achtung: gesonderter Raumplan!) und nehmen Platz. 
Die Klassenräume sind morgens bereits geöffnet, eine Aufsicht befindet sich 
in den Fluren. Die von uns vorgenommene Bestuhlung sichert den 
Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Anwesenden. Die Sitzordnung 
bleibt unverändert und ist von der unterrichtenden Lehrkraft zu dokumentieren. 
Materialien dürfen nicht untereinander getauscht oder verliehen werden. 

- Aufzüge dürfen nur von Einzelpersonen benutzt werden. 
- Wenn Schüler*innen zur Risikogruppe gehören oder mit Menschen aus einer 

Risikogruppe in einem Haushalt zusammenleben, können sie ihrer Schulpflicht 
auch durch das „Lernen zuhause“ nachkommen und werden weiterhin von 
Lehrkräften mit Unterrichtsmaterialien über IServ versorgt. Eine Freistellung 
erfolgt über ein formloses Entschuldigungsschreiben der Eltern oder der 
volljährigen Schüler*innen, das an die Schulleiterin gerichtet ist und vor 
geplantem Unterrichtsbeginn eingehen sollte. Ein Attest ist nicht erforderlich! 
Zu diesem Thema haben mich bereits diverse Beratungsanfragen erreicht – 
zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie unsicher sind. 

- Die Schüler*innen verbringen die Pausen auch unter Einhaltung des 
gebotenen Abstandes von mindestens 1,5 m zueinander. Dem 12. Jahrgang 
stehen zunächst alle Höfe und die Pausenhalle zur Verfügung. Die Cafete der 
Jahrgangsstufe bleibt geschlossen. Ab dem 18.05.20 nutzen die 
Schüler*innen des 10. Jahrgangs den Pausenhof Humboldtstr, die des 9. 



Jahrgangs den Pausenhof Oesdorfer Str., die des 12. Jahrgangs die 
Pausenhalle. 

- Mitgebrachtes Essen darf verzehrt werden. Im Moment steht der 
Cafeteriabetrieb der Mensa noch nicht zur Verfügung. Die Nutzung der 
Trinkwasserspender ist untersagt. 

- Die Toilettenanlagen dürfen nur jeweils von einer Person zur Zeit genutzt 
werden (Pausenhallenanlage: 2 Personen). Aufsichtspersonal stellt dies 
sicher. Auf die Notwendigkeit gründlichen Händewaschens wird hingewiesen. 

- Jede Klasse erhält unmittelbar vor Beginn des Präsenzunterrichtes 
Informationen von der Klassenleitung zu Unterrichtstagen, Gruppenaufteilung 
und Stundenplan. 

 

Diese Regelungen werden von den Lehrkräften mit den Schüler*innen besprochen. 
Ein Verletzen der Regelungen hat den sofortigen Unterrichtsausschluss zur Folge. 

 

Ich hoffe sehr, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft Verständnis für das 
strenge Regelwerk haben, nur so dürfen wir die Schulen wieder öffnen. 

Liebe Schüler*innen, wir freuen uns so auf Euch!!! 

Barbara Conring, Schulleiterin 

 


