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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
ab dem kommenden Montag, den 10.5. beginnt wieder der Präsenzunterricht in 
der Schule. Hiermit sind einige Informationen zum Wiedereinstieg geben. 
 

Gruppe A oder B? 
 
Wir starten am Montag mit dem Wechselunterricht mit der Gruppe A.  
Begonnen wird in beiden Gruppen mit einer Stunde (45 Minuten) beim 
Klassenlehrer, um erst einmal anzukommen. 
Wann welche Gruppe Unterricht hat, findet Ihr auf der Startseite der Homepage 
ganz rechts hinter dem Link: Aktuelle Informationen zu den Regelungen im 
Zusammenhang mit COVID-19  
http://www.schillerschule-hannover.de/covid-19/. 
Hier ist der Plan bis zu den Sommerferien. 
 
 
grün è Gruppe A  
rot è Gruppe B 
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Selbsttests 
 

Jeder ist verpflichtet zweimal wöchentlich einen Selbsttest durchzuführen. 
In Kurzform heißt das: 
Anwesenheit Mo, Mi, Fr = Test Mo und Mi 
Anwesenheit Di, Do = Test Di und Do 
 
Die Tests werden vor dem Unterricht zuhause durchgeführt und bleiben dort. Es 
wird lediglich das Formular unterschrieben mitgebracht (Formular noch einmal im 
Anhang) und NEU im Klassenunterricht zu Beginn der ersten Stunde, im 
Kursunterricht zu Beginn jeder Stunde vorgezeigt. 
 
 

Masken 
 
Nach wir vor haben wir Maskenpflicht als Ergänzung zu den Selbsttests, da wir 
nur auf diese Weise einen maximalen Schutz für uns alle sicherstellen. Empfohlen 
wird eine medizinische Maske oder noch besser eine FFP2 Maske. Zur Not reicht 
eine Stoffmaske. 
Zur Erinnerung: 

• In allen öffentlichen Bereichen des Schulgebäudes und auf dem Pausenhof wird 
zum eigenen Schutz und zum Schutz aller ein Mund-Nasenschutz getragen.  

• Wer etwas essen möchte, kann den Mund-Nasenschutz ablegen, muss aber auf 
die Abstandsregel achten. 

• Erst wenn die Inzidenz dauerhaft unter 50 ist, können die Masken am Platz 
abgenommen werden. 

• Im Klassenraum tragen die Schüler auch bei Inzidenz unter 50 einen Mund-
Nasenschutz, wenn sie sich umdrehen, mit Nachbarn arbeiten oder den Platz 
verlassen.  

• Nur während Klassenarbeiten dürfen die Masken am Platz abgenommen 
werden, da dann nicht geredet wird. 

Es gelten weiterhin die AHA+L Regeln (Abstand, Hände waschen, 
Alltagsmaske tragen + Lüften)  
 
 

Laufwege 
Die festgelegten Laufwege sind bitte nach wie vor einzuhalten.  
Jeder macht sich bitte im Vorfeld noch einmal mit den Laufzonen vertraut.  
(auch hier: siehe Website „Aktuelle Informationen zu den Regelungen im Zusammenhang mit 
COVID-19“  
http://www.schillerschule-hannover.de/covid-19/.) 
Laufwege und Pausenregelung befinden sich auch im Anhang und auf der 
Website. 
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Klassenarbeiten 

 
Unser Augenmerk liegt darauf, alle ankommen zu lassen und wieder gemeinsam 
in Präsenz zu lernen. Es werden so wenig Klassenarbeiten wie möglich 
geschrieben. Die Fachlehrkräfte werden das in den Klassen und Kursen 
besprechen. 

 
 

Ganztag 
 
Alle Angebote im Ganztagsbereich (Fachsprechstunde, Förderunterricht, 
Arbeitsgemeinschaften in Präsenz) entfallen. 

 
 

Versorgung 
 
Der Verkauf startet in der Mensa am 10.5.2021 und bietet Snacks und Getränke 
an. Öffnungszeiten: 7:30 bis 13:30 Uhr. Wer besondere Wünsche hat, teilt sie den 
freundlichen Kräften am Tresen gerne mit.  
 
 
 

zur Erinnerung 
Eingänge 

Um die Ankunft zu entzerren benutzten bitte 
• alle, die in den A und B Trakt wollen, den Haupteingang, 
• alle, die in den E Trakt wollen, den Eingang zwischen Basketball-und Schillerhof, 
• alle, die in die Container wollen, die Feuerwehreinfahrt. 

Hier werden morgens bis 8:00Uhr zwei Aufsichten eingesetzt, damit alle sicher in 
die Container gelangen. Danach darf die Feuerwehreinfahrt nicht mehr 
benutzt werden, da die Benutzung ohne Aufsicht sehr gefährlich ist. Die 
Baufahrzeuge verwenden diesen Weg als Zuweg zur Baustelle. 

An allen drei Punkten sind Desinfektionsspender angebracht. Zusätzlich gibt es in den 
Containern Waschgelegenheiten. 
 

Anfangszeiten 
Um festzustellen, ob wir den öffentlichen Nahverkehr durch veränderte Öffnungszeiten 
entlasten können, haben wir Kontakt mit unserer Nachbarschule, der IGS Roderbruch 
aufgenommen. Dort öffnet die Schule um 8:00 Uhr und der Unterricht beginnt um 8:15 
Uhr, sodass sich bei der Nutzung der Stadtbahnen keine Kollision ergeben sollte. 
Wir haben mit unserer Nachbarschule, der IGS Roderbruch, Kontakt aufgenommen. Die 
Schule öffnet um 8:00Uhr und der Unterricht beginnt um 8:15 Uhr, so dass sich bei der 
Nutzung der Stadtbahnen keine Kollision ergeben sollte. 
Wir öffnen die Schule und die Klassenräume bereits um 7:40 Uhr, sodass es eine 
lange Phase des Ankommens gibt, wodurch die Schülerströme entzerrt werden und 
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bleiben bei 8:00 Uhr als Anfangszeit. Je früher alle bei uns ankommen, desto 
entspannter ist die Situation in der Bahn. 
 
 

Sportunterricht 
In der kleinen Sporthalle (TH II) ist die Einhaltung des Mindestabstands eine 
Herausforderung und der Abstand zwischen den Sporttreibenden sowie den 
Lehrkräften ist nur schwer einzuhalten. Um Sportunterricht dennoch durchführen zu 
können, treffen wir folgende Regelungen: 
Sport in Jg. 5-11 
Bei einer Doppelbelegung der Hallen findet der praktischen Sportunterricht in einem 14-
tägigen Wechsel statt: 
Klasse A bekommt ein Sportangebot in THI + TH II.  
Klasse B erhält ein Sportangebot, das draußen stattfindet. Sollte es die Wetterlage nicht 
zulassen, wird alternativ in einem Klassenraum z.B. mit Aufgaben aus der Sport-Theorie 
unterrichtet. 
 
Sport in den Oberstufenkursen 
Die Sportkurse in der Oberstufe können weiterhin stattfinden. Die Inhalte werden je 
nach Sportart so angepasst, dass der erforderliche Abstand eingehalten werden kann. 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen einen guten Start und freuen uns, alle 
wiederzusehen! 
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Checkliste vor dem Schulbesuch 
 
o Ich habe den Selbsttest (Mo und Mi bzw.  Di und Do) durchgeführt. 

 
o Ich habe das negative Testergebnis auf dem Formular von den Eltern 

bestätigen lassen und eingesteckt. 
Bei einem positiven Testergebnis komme ich nicht zur Schule, sondern 
lasse mich beim Arzt testen und informiere die Schule. 

 
o Ich habe meinen Mund-Nasen-Schutzmaske eingesteckt und verwende Sie. 
 
o Ich halte die Hygieneregeln ein (Abstand, Händewaschen nach Eintritt in die 

Schule und regelmäßig im Laufe des Schultags, husten und niesen in die 
Armbeuge, …).  
Bewusste und wiederholte Nichteinhaltung der Hygieneregeln kann einen 
Ausschluss vom Unterricht zur Folge haben. 

 
o Ich habe auf Webuntis vor dem Betreten der Schule gecheckt, ob es 

Änderungen beim Raum- oder Stundenplan gibt.  
 
o Ich kenne meinen Sitzplatz im Klassenraum und in den Fachräumen und 

gehe direkt in den Klassen- bzw. Fachraum. 
 
o Ich habe mich im Vorfeld mit den Laufwegen und meinen Pausenzonen in 

der Schule vertraut gemacht. 
 
o Ich denke daran, mir etwas zu essen und zu trinken mitzunehmen. Auch in 

der Caféteria, die im Mensabereich geöffnet ist, kann ich mich mit Snacks 
versorgen. 

 
o Ich nehme ggf. mein Tablet oder Laptop mit. 
 
o Ich habe alle meine Unterrichtsmaterialien dabei (Bücher, Papier, Stifte,…); 

gemeinsames Verwenden von Büchern, Ausleihe von Stiften etc. ist im 
Unterricht nicht möglich. Kleidungsstücke/Taschen usw. bleiben immer an 
meinem Platz. 

 
o Ich habe immer eine Jacke/einen warmen Pullover dabei: Durch das häufige 

Lüften kann es in den Räumen kälter oder zugiger als sonst sein. 
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o (Ggf.) Ich nehme Handcreme und Handdesinfektionsmittel mit. 
 
 


