
Bruchhausen-Vilsen, den 10.6.2020 

Informationen für den 5. & 6. Jahrgang 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass Ihre Kinder nun endlich auch wieder in die Schule dürfen! Einiges 

müssen wir vorab ins Wort bringen, so dass der Unterrichtsbeginn am 15.6. (B-Gruppe) und 

16.6. 2020 (A-Gruppe) gut erfolgen kann. Sie alle sollen wissen, dass wir unser Bestes geben, 

um jedem Schulkind einen sicheren Schulbesuch zu ermöglichen. 

Die Gesundheit ist unser größtes Gut – sie zu bewahren unser Ziel. Wir appellieren an die 

Vernunft und Rücksichtnahme Ihrer Kinder. 

Die Gruppenteilung ist erfolgt und an Sie verschickt. Abwechselnd folgt ein Schultag auf 

einen Tag im Homeschooling. Jede gerade Kalenderwoche beginnt am Montag mit einem 

Schultag für die A-Gruppe, diese Kinder kommen dann wieder Mittwoch und Freitag in die 

Schule. In der darauf folgenden ungeraden Kalenderwoche besuchen die A-Schüler/innen am 

Dienstag und Donnerstag die Schule. Die B-Gruppe kommt genau versetzt zur Schule. Das 

bedeutet, dass am Montag, den 15.6. (ungerade Kalenderwoche), die B-Gruppen ihren ersten 

Schultag haben. Die A-Gruppen kommen dann am Dienstag, den 16.6., das erste Mal wieder 

zur Schule. 

Bitte prüfen Sie, dass WebUntis entweder auf Ihren Computern oder dem Smartphone wieder 

funktioniert. Sollten Sie dabei Startschwierigkeiten haben, schreiben Sie Herrn Dr. Rethfeld 

über Teams an, er hilft Ihnen umgehend. Diese App müssen wir jetzt alle nutzen, denn dort 

lesen wir, was wirklich im Schulgebäude stattfindet bzw. in welchen Raum der Unterricht ist. 

Zusätzlich werden hier auch Hausaufgaben notiert und sind für Sie bequem über die App 

lesbar – sie „hängen“ quasi an jeder Unterrichtsstunde. Das Handyverbot ist zunächst 

aufgehoben, dennoch entscheiden Sie, ob Sie Ihrem Kind das Smartphone mitgeben. Da die 

Klassen fast ausschließlich in ihren Klassenräumen unterrichtet werden, sollte der abendliche 

Blick in den Vertretungsplan genügen. 

In den Räumen sitzen Ihre Kinder an Tischen, die mindestens 1,5m Abstand zueinander 

haben. Ihre Kinder müssen feste Sitzplätze einhalten. Die Lehrer werden diese Sitzplätze 

dokumentieren, so dass im Falle einer Erkrankung mit Covid-19 eine schnelle 

Rückverfolgung in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt möglich ist. Bitte wirken Sie 

darauf hin, dass Ihr Kind diese Sitzordnung einhält. 

Es wird keinen Unterricht mehr in klassenübergreifenden Mischgruppen geben. Das betrifft 

zum Beispiel den Fremdsprachenunterricht der 6. Klassen – durch eine geschickte 

Gruppeneinteilung ist es den Klassenlehrern jedoch gelungen, dass (bis auf wenige 

Ausnahmen) jedes Kind wenigstens in zwei Stunden seine Fremdsprachenlehrerin sieht. Der 

Musikunterricht erfolgt wieder im Klassenverband. Der Unterricht der Kreismusikschule 

findet in Einzelunterricht in ausgewählten Räumen und unter Einhaltung der 

Abstandsregelung statt. Evangelische Religion und Werte und Normen verbleiben im 

Homeschooling. Der Sportunterricht und alle Arbeitsgemeinschaften entfallen. Darüber 

hinaus können andere Unterrichte entfallen oder vertreten werden, wenn die unterrichtenden 

Kolleg/innen zu den Risikogruppen gehören. 



Sollten Sie oder andere Personen, mit denen Sie in einem Haushalt leben, ebenso zu den 

Risikogruppen gehören, dann wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung oder die 

Schulleitung, um das Risiko in einem gemeinsamen Gespräch umfassend einzuschätzen. 

In diesem Schuljahr wird keine Klassenarbeit mehr geschrieben. Sollte sich Ihr Kind 

verbessern wollen, dann wenden Sie (bzw. Ihr Kind) sich bitte an die Fachlehrer/in und bitten 

um eine Ersatzleistung. Natürlich werden zuerst diejenigen berücksichtigt, die um ihre 

Versetzung ringen. In der Schule können Tests geschrieben oder kleine Referate gehalten. All 

dies ist - als Teil der mündlichen Note – ausdrücklich erlaubt. 

In den Fluren, den Pausen und im Bus raten wir dringend dazu, dass Ihre Kinder einen Mund-

Nasen-Schutz tragen. So das bisher nicht geschehen ist, rüsten Sie Ihre Kinder bitte damit aus. 

Das Desinfizieren der Hände ist vor und im Schulgebäude möglich, jedoch nur dann ratsam, 

wenn das Händewaschen nicht möglich ist. 

Unsere großen Pausen finden bis auf Weiteres versetzt statt. Die genauen Zeiten entnehmen 

Sie bitte dem Hygieneplan. Es sind immer nur zwei Jahrgänge gemeinsam in ihrer großen 

Pause und können sich über das gesamte Schulgelände verteilen. In allen Pausen sind die 

Lehrer der jeweils folgenden Unterrichtsstunde bei ihrer Klasse. Zum Bus begleitet die Kinder 

der unterrichtende Fachlehrer. 

Die Busse fahren wie gewöhnlich, allerdings mit einer Ergänzung: Sollte Ihr Kind einmal erst 

zur dritten Stunde Unterricht haben, so ist ab dem 15.6. auch dann eine Fahrt mit dem Bus zur 

Schule möglich. 

Bitte denken Sie daran, dass Mensa und Kiosk geschlossen sind. Packen Sie also ausreichend 

Essen in die Schülertasche. Im Eingangsbereich kann der kostenfreie Wasserspender genutzt 

werden, er erfüllt alle Hygienebestimmungen. 

Im Brief an Ihre Kinder finden sich die neuen 

Verhaltensregeln noch einmal ausdrücklich formuliert. 

Bitte lesen Sie sie mit Ihrem Kind und unterstützen 

uns darin, gemeinsam einen sicheren neuen 

Schulalltag zu leben. 

Sollten Sie Fragen oder Unsicherheiten haben, wenden 

Sie sich bitte an uns: gym.bruvi@schulnet.diepholz.de 

Wir werden alle Fragen beantworten. 

 

Beste Grüße und bleiben Sie gesund und munter! 

 

Jenny M. Döhl 

Koordinatorin der Sekundarstufe I 

(Telefon: 04252/9090168, Teams oder Jenny.Doehl@schulnet.diepholz.de) 


