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An alle Eltern und Sorgeberechtigten
von Kindern und Jugendlichen
an Braunschweiger Schulen

Fachbereich Schule
Bohlweg 52
Name:

Frau Schulze

Zimmer:

231

Telefon:
Bürgertelefon/Vermittlung: 0531 470-1
oder Behördennummer 115
Fax:
0531 470-35 25
E-Mail: schulverwaltung@braunschweig.de

Tag und Zeichen Ihres Schreibens

(Bitte bei Antwort angeben)
Mein Zeichen

Tag

40.1

23. April 2020

Wiederaufnahme des Schulbetriebs
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir alle erleben gerade mit der Corona-Pandemie eine Zeit, die alle Lebensbereiche erfasst und
auch für den Schulbetrieb massive Veränderungen mit sich bringt. Mit diesem Brief möchte ich Sie
darüber informieren, was die Stadt Braunschweig zum bevorstehenden Beginn des Schulbetriebs
an Maßnahmen plant.
Die niedersächsische Landesregierung hat vor kurzem beschlossen, dass ab dem 27. April 2020 in
einem gestuften Verfahren nach und nach der Schulbetrieb wiederbeginnt. Welche Schulform und
welche Klassenstufen wann an den Start gehen, können sie unter www.mk.niedersachsen.de nachlesen.
Als Schulträgerin ist die Stadt Braunschweig für unterschiedliche Aufgaben zuständig, z. B. für die
Umsetzung der Hygienevorgaben. Dafür wurde eine spezielle Arbeitsgruppe eingerichtet. Über einige der wichtigsten Maßnahmen möchte ich Sie heute informieren.
1. Hygiene und Reinigung
In erster Linie wird häufiges und richtiges Händewaschen die vordringlichste Maßnahme zur
Händehygiene sein. Die Beschaffung aller notwendigen Hygieneartikel (wie z. B. Seife, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel) ist beauftragt. Zudem wird eine Ausweitung des Vorrats vorgenommen, so dass aktuell keine Engpässe bei der Verfügbarkeit absehbar sind.
Desinfektionsmittel sollen lediglich in Ausnahmefällen und abhängig vom Alter der Kinder nur
unter Aufsicht einer Lehrkraft verwendet werden. Die Stadt Braunschweig hat sich dafür entschieden einen hohen Standard sicherzustellen und deshalb Händedesinfektionsmittel nach
WHO-Standard für alle Klassenräume und insbesondere für die Fachräume-EDV beschafft.
Die letzten Wochen nach der Schulschließung haben wir bereits genutzt, um in allen Schulen
eine Grundreinigung durchzuführen und natürlich prüfen wir, inwieweit jetzt der Reinigungsumfang ggf. angepasst werden muss. Wichtig wird auch das regelmäßige Lüften der Räume sein.
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Soweit Klassenräume nur eingeschränkt belüftet werden können, werden sie zunächst nicht genutzt.
2. Vorbereitung der Unterrichtsräume
Um den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, werden in den nächsten Wochen
die Klassenverbände geteilt und somit nicht in gewohnter Stärke unterrichtet. Die Schulen bereiten sich aktuell bereits intensiv auf die neue Unterrichtssituation vor.
3. Schülerbeförderung
Selbstverständlich wird der Fahrplan von den Verkehrsbetrieben an die geänderten Verhältnisse
angepasst. Dies gilt auch für die Beförderung mit Taxen und Kleinbussen, die den Individualverkehr für Schülerinnen und Schüler sicherstellen. Wenn es möglich ist, schicken Sie Ihre Kinder
zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule.
Denken Sie bitte daran, dass ab 25. April 2020 in Braunschweig und ab 27. April 2020 in ganz
Niedersachsen die Pflicht besteht, beim Betreten von Geschäften oder bei der Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Der Mund-Nase-Schutz ist auch
von den Kindern (ab dem Alter von 6 Jahren) zu tragen, die mit Taxen oder Kleinbussen befördert
werden. Er sorgt dafür, dass Speichelpartikel beispielweise beim Sprechen nicht in die Umgebung gelangen. Dadurch verringert sich das Infektionsrisiko für andere. Nur mit Ihrer Unterstützung wird es gelingen, dieses Ziel zu erreichen. Notfalls kann auch ein Tuch oder ein Schal
behelfsweise genutzt werden.
Sofern Sie Ihr Kind persönlich zur Schule bringen oder abholen, begleiten Sie es bitte nicht ins
Gebäude bzw. betreten Sie das Gebäude nicht.
4. Sicherheitsmaßnahmen in den Schulsekretariaten
Da in den Schulsekretariaten nicht immer der nötige Sicherheitsabstand gewährleistet ist, sollten
sie von Schülerinnen und Schülern bzw. Lehrkräften möglichst nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden
5. Pausen
Während der Pausen empfehle ich den Kindern, ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen,
weil der Sicherheitsabstand von 1,5 m vielleicht auch dort nicht immer eingehalten werden kann.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unter den aktuellen Bedingungen noch nicht alle Fragen
heute schon beantwortet werden können. Wir arbeiten unter Hochdruck daran, die erforderlichen
Anpassungen schnellstmöglich umzusetzen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern die nötige Geduld und Kraft, um all diese besonderen Herausforderungen gut zu meistern. Vieles haben wir in Braunschweig schon gemeinsam geschafft, aber
wir haben vermutlich auch noch einen langen Weg vor uns, bis wieder alles in geordneten Bahnen
verlaufen wird.
Aktuelle Informationen zum Thema Corona-Virus finden Sie auf der städtischen Internetseite unter
www.braunschweig.de/aktuell/aktuelle-informationen.
Bleiben Sie weiterhin gesund!
Mit freundlichen Grüßen
i. V.

Dr. Arbogast
Stadträtin

