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Alle Schulen müssen nach § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen 
schulischen Hygieneplan verfügen, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem 
Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der 
Schülerinnen und Schüler und aller an Schule Beteiligten beizutragen.  

Das vorliegende, aktuelle Corona-Konzept der Kastanienschule berücksichtigt die Vorgaben 

des aktuellen Rahmen-Hygiene-Plans des Kultusministers. www.mk.niedersachsen.de. 
 

Nach der aktuellen Lageeinschätzung zum Infektionsgeschehen vom Niedersächsischen 

Gesundheitsministerium hat das Niedersächsische Kultusministerium entschieden, dass die 

Schule mit dem sogenannten Szenario A beginnen kann. Laut Aussage des Ministeriums 

müssen wir uns jedoch darauf einstellen, dass es aufgrund lokaler oder regionaler 

Infektionsherde zeitweise notwendig sein kann, den Präsenzunterricht wieder einzuschränken. 

Dies kann sowohl Regionen als auch einzelne Schulen oder Klassen betreffen. 
 

Das sogenannte Szenario A ist ein Schulstart im eingeschränkten Regelbetrieb, d.h. alle 

Schülerinnen und Schüler kommen gemeinsam wieder in die Schule, werden aber weiterhin 

ganz klare und festgelegte Regeln innerhalb und außerhalb des Gebäudes befolgen müssen.  
 

Gemäß der aktuellen Vorgaben1 gelten mit für das Schuljahr 2021/22 ab dem 30.08.2021 die 

nachfolgenden Vorgaben in der Kastanienschule Visselhövede:  

- Verpflichtende Durchführung von Selbsttestungen  

- Grundsätzlich gilt ein Zutrittsverbot für alle Personen auf das Schulgelände und in die 

Schulgebäude ohne den Nachweis eines negativen Testergebnisses.  

– Als Test kann entweder § eine molekularbiologische Untersuchung mittels Polymerase-

Kettenreaktion, sog. PCRTest, deren Testergebnis nicht länger als 48 Stunden zurückliegt, 

oder § ein PoC-Antigen-Test, sog. Schnelltest, deren Testergebnis nicht länger als 24 Stunden 

zurückliegt, herangezogen werden.  

 

Mit Beginn des Schuljahres müssen sich alle Schüler*innen sowie nicht geimpfte Personen in 

der Schule drei Mal wöchentlich einer Selbsttestung zuhause vor Unterrichtsbeginn 

verpflichtend unterziehen. Verbindlich vorgesehen sind drei Selbsttestungen, jeweils montags, 

 

http://www.mk.niedersachsen.de/


mittwochs und freitags, vor Unterrichtsbeginn. Jede durchgeführte Selbsttestung sowie das 

Testergebnis aus der jeweiligen Testung wird auf dem ausgegebenen Formular (Tabelle, 

blauer Zettel) dokumentiert und muss  von einem Erziehungsberechtigten mit der persönlichen 

Unterschrift bestätigt werden.  

Diese Tabelle mit den Unterschriften der Eltern wird von der Lehrkraft, die in der ersten Stunde 

im Unterricht eingesetzt ist, kontrolliert. Im Falle einer fehlenden Unterschrift wird das Kind in 

der Schule getestet. Um wertvolle Unterrichtszeit zu sparen rufen wir, wenn die Eltern es uns 

unterschrieben haben, nicht mehr zu Hause an, um zu erfragen, ob das Kind sich in der Schule 

unter unserer Aufsicht testen darf.  

Des Weiteren müssen alle schulfremden Personen, die in die Schule kommen und keinen 

Nachweis über einen Test gemäß der o.a. Vorgabe, einen Corona-Schnelltest (PoC-

AntigenTest) durchführen, nachdem sie sich im Sekretariat angemeldet haben. Darüber 

hinaus führen wir eine Besuchsdokumentation. Von dieser Testung sind Personen 

ausgenommen, die aus einem wichtigen Grund in die Schule kommen und keinen Kontakt zu 

Schüler*innen haben. Gleiches gilt für Personen in Notfalleinsätzen der Polizei, der Feuerwehr 

und des Rettungsdienstes.  

Die Testkits werden für alle Schüler*innen jeden Tag für den folgenden Tag ausgegeben. Sie 

sind kostenlos. Nachtestungen in der Schule sind nur noch in dringenden Ausnahmefällen 

möglich. Sie müssen unter Aufsicht im schulischen Testzentrum durchgeführt werden.  

Schüler*innen, die sich weigern, ihrer Testpflicht nachzukommen, müssen nach Hause 

geschickt werden, weil sie nicht beschult werden dürfen. Gleichzeitig verletzen sie die 

Schulpflicht.“ RdVerf Nr. 22/2021 vom 26.08.2021. 

Bei einem positiven Testergebnis zuhause ist die Schulleitung über das Sekretariat unmittelbar 

telefonisch bzw. per E-Mail in Kenntnis zu setzen. Die Schulleitung informiert anschließend 

das Gesundheitsamt in Rotenburg (Wümme). Alle Betroffenen bleiben unmittelbar zuhause 

und nehmen – i.d.R. telefonisch – Kontakt zum Hausarzt auf, um einen PCR-Test zu 

veranlassen.  

Über den Fortlauf des weiteren Verfahrens zeichnet sich das Gesundheitsamt in 

Zusammenarbeit mit der betroffenen Familie sowie der Schule verantwortlich.  

Bei einem positiven Testergebnis bei einer Selbsttestung in der Schule wird i.d.R. eine erneute 

Testung sowie ein PCR-Test in Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten veranlasst. 

Gleichwohl müssen alle Schüler*innen einer Kohorte, in der es einen positiven Fall gibt, eine 

Woche lang täglich Selbsttestungen durchführen. Einzelheiten werden dann von der Schule 

gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten koordiniert. Bis zur Vorlage eines schriftlichen 

negativen Testnachweises besteht für betroffene Personen ein grundsätzliches Zutrittsverbot 

in die Schule.  

 

Alle Personen in der Schule sind verpflichtet, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung 

(folgend: MNB) innerhalb der Schulgebäude zu tragen. Hierzu gehören entweder sog. OP-

Masken oder partikel-filtrierende Halbmasken (FFP2/FFP3). Das Tragen von MNB aus Textil 

oder textilähnlichen Barrieren ist in der Grundschule ebenfalls möglich. Atemschutzmasken 

mit Ausatemventil sowie Visiere, sind dagegen untersagt, da sie keine gleichwertige 

Alternative darstellen. Das Tragen einer MNB ist innerhalb der Schulgebäude, einschließlich 

der Sporthallen, verpflichtend. Außerhalb der Schulgebäude besteht keine Maskenpflicht 

innerhalb einer Kohorte. Die MNB wird während des Unterrichts mehrmals abgesetzt, um das 

Atmen zu erleichtern. Die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zu anderen Personen 

einer Kohorte wird dabei empfohlen. Die MNB darf auch beim Essen und Trinken an einem 

Sitzplatz abgenommen werden.  



Die Kinder der ersten und zweiten Klassen sowie die Kinder des Schulkindergartens müssen 

ab 24.11.2021 im Klassenraum beim Lernen wieder eine Maske im Unterricht tragen. 

In regelmäßigen Lüftungsphasen kann die MNB am Sitzplatz während des Lüftens 

abgenommen werden. Von der Maskenpflicht können alle Personen ausgenommen werden, 

die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer 

atemwegsbezogenen Vorerkrankung leiden und das Tragen einer MNB durch ein ärztliches 

Attest oder eine vergleichbare amtliche Bescheinigung glaubhaft gemacht werden kann. Ein 

solches Attest muss der Schulleitung vorgelegt werden. Es hat stets die Gültigkeit eines 

Schulhalbjahres und muss ggf. zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres erneut vorgelegt 

werden.  

Gleichwohl richten wir in der Kastanienschule zusätzliche Maskenpausen ein. Bei akut 

auftretenden Beeinträchtigungen, bspw. Atemprobleme oder Kreislaufprobleme, darf die 

Maske ebenfalls abgenommen werden. 

Die Maskenpflicht besteht ebenfalls grundsätzlich nicht beim Schulsport, insofern ein 

Mindestabstand eingehalten werden kann.  

Zu einer Kohorte gehören alle Schüler*innen eines Schuljahrganges. In der Zeit des 

Ganztagsangebotes umfassen eine Kohorte alle Schüler*innen zweier Schuljahrgänge.  

Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist für Schüler*innen in Härtefällen möglich. Für die 

Befreiung von der Präsenzpflicht muss glaubhaft durch ein aktuelles Attest glaubhaft gemacht 

werden, dass gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts (RKI) das Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs Befreiung notwendig ist, weil § vom Gesundheitsamt für einen bestimmten 

Zeitraum eine Infektionsschutzmaßnahme an der Schule verhängt wurde,  

Ein entsprechendes Attest ist i.d.R. zum Beginn eines Schulhalbjahres der Schulleitung 

vorzulegen. Für die Befreiung vom Präsenzunterricht ist der vorgegebene Antrag zu 

verwenden, der auf der Seite der regionalen Landesamtes für Schule und Bildung  

Niedersachsen herunter geladen werden oder im Schulbüro abgeholt werden kann.  

Für das Schuljahr 2021/22 gelten grundsätzlich die Vorgaben, die sich aus der Nds. Corona 

Verordnung vom 24.08.2021 und des Nds. Rahmen-Hygieneplans Corona Schule 7.0 vom 

25.08.2021 ergeben. Alle wichtigen Hygienevorgaben werden im schulinternen Hygieneplan 

zusammengefasst und sind mit Beginn des Schuljahres gültig. Erforderliche Änderungen 

werden zeitgerecht vorgenommen und in angemessener Form darüber informiert.  

 

Im Allgemeinen gelten die folgenden Hygienevorschriften:  

- Grundsätzlich gilt die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 m, wo das möglich 

ist. Innerhalb einer Kohorte können Schüler*innen vom Abstandsgebot abweichen, 

insofern dies nötig ist. Der Abstand zu Lehrkräften und ggf. anderen Personen ist nach 

Möglichkeit einzuhalten.  

- Innerhalb der Schulgebäude ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

verpflichtend. Beim Aufenthalt in Gruppen besteht Maskenpflicht, wenn sich 

Schüler*innen unterschiedlicher Kohorten vermischen. Es besteht keine Maskenpflicht 

im Freien für Schüler*innen einer Kohorte.  

- Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln, insbesondere die Händehygiene und 

der Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckungen, werden mit allen Schülerinnen und 

Schülern altersangemessen thematisiert und eingeübt. Des Weiteren sprechen wir mit 

den Schülerinnen und Schülern über die Gefährdung durch Schals, Halstücher oder 

Bänder bei der Nutzung von Spielplatzgeräten sowie über die Einhaltung der Abstands- 

und Hygieneregeln an Bushaltestellen. Seit dem 10.06.2021 müssen unsere 

Kastanienschülerinnen und Schüler in den Pausen keine Masken mehr tragen. 

- Von der Maskenpflicht kann aus bestimmten Gründen abgewichen werden Vgl. s.o.).  



- Das gründliche Händewaschen mit Seife mehrfach am Tag wird an der 

Kastanienschule umgesetzt. Es ist sowohl in Sanitärräumen als auch in den 

Klassenräumen möglich. 

- Eine Handdesinfektion ist möglich. Handdesinfektionsspender stehen in den 

Eingangsbereichen der Schulgebäude sowie in einzelnen Sanitärbereichen zur 

Verfügung.  

- Alle Kontakte sind auf ein notwendiges Maß zu reduzieren. Dies gilt insbesondere für 

den Körperkontakt, bspw. bei Begrüßungen oder Verabschiedungen.  

- Husten und Niesen soll in die Armbeuge oder in ein Taschentuch erfolgen. Beim 

Husten oder Niesen muss Abstand zu anderen Personen eingenommen werden.  

- Persönliche Gegenstände, wie bspw. Stifte oder andere Arbeitsmaterialien, sollen nach 

Möglichkeit nicht von unterschiedlichen Personen angefasst werden.  

- Essen und Trinken soll nach Möglichkeit nicht untereinander getauscht oder probiert 

werden.  

- Regelmäßiges Lüften in den Unterrichtsräumen ist verpflichtend! Dabei ist auf ein 

Dauerlüften bei Kälte zu verzichten. Vielmehr ist ein regelmäßiges Stoß- und 

Querlüften anzuwenden. Es ist allgemein darauf zu achten, dass das Raumlüften keine 

unangenehmen Auswirkungen auf die Lernatmosphäre hat.  

- Im Falle von Erkrankungen ist während der Coronavirus-Pandemie vor allem die 

Einschätzung einer möglichen Infektion anhand bestimmter Krankheitssymptome 

wichtig.  

- Grundsätzlich gilt, dass alle Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, 

unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig werden dürfen. 

Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen, die Infektion mit 

SARSCoV-2 nicht sicher ausschließen lassen, wird die Schule die Abholung der 

Schülerin bzw. des Schülers veranlassen. I.d.R. wird das Sekretariat die 

Erziehungsberechtigten telefonisch kontaktieren.  

- Während der Wartezeit wird die Schülerin bzw. der Schüler sowie ggf. 

Geschwisterkinder isoliert und unter Aufsicht bis zum Eintreffen eines 

Erziehungsberechtigten betreut. In dieser Zeit ist das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung für alle Beteiligten verpflichtend. Die Schule empfiehlt eine umgehende 

ärztliche Untersuchung und ggf. eine Testung mit einem PCR-Test. Dafür ist vor einem 

Arztbesuch eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt empfohlen. Im 

Anschluss sind Erziehungsberechtigte verpflichtet, eine Krankmeldung oder eine 

Rückmeldung zu einem PCR-Testergebnis im Sekretariat vorzunehmen. Es liegt im 

Ermessen der Erziehungsberechtigten, die Krankheitssymptome ihrer Kinder 

einzuschätzen. Im Falle des Zuhausebleibens ist die Schule sofort zu benachrichtigen. 

Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten. Um im 
Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktmanagement durch 
das örtliche Gesundheitsamt zu ermöglichen, nehmen wir vor allem eine umfangreiche 
Dokumentation vor: 

 • Dokumentation der Zusammensetzung der Kohorten.  

• Dokumentation der Abweichungen vom Kohorten-Prinzip, z. B. bei Ganztags- und   
Betreuungsangeboten.  

• Regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassenbüchern (dünne grüne Hefte).  



• Die Sitzordnung der Schülerinnen und Schüler wird für jeden Klassen- oder Kursverband in 
angemessener Form dokumentiert (Sitzplan muss im Klassenbuch oder auf dem Schreibtisch 
hinterlegt werden sowie per E-Mail an die Schulleiterin gesendet) und bei Änderungen 
angepasst. Eine Änderung von Sitzordnungen ist möglichst zu vermeiden oder aber sofort bei 
der Schulleitung zu hinterlegen. Veränderungen müssen sofort nachgereicht werden. 

• Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten Personals (über 
den Vertretungsplan).  

• Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen (z. B. Handwerkerinnen und 
Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht, Fachleiterinnen und Fachleiter, 
außerschulische Kooperationspartner, Erziehungsberechtigte) mit Namen, Telefonnummer 
und Zeitpunkt des Betretens/Verlassens. Bei uns gibt es Anmeldebescheinigungen. Diese 
Dokumentation bewahren wir drei Wochen auf. Sie muss dem Gesundheitsamt zur 
Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können.  

Elterngespräche sollen auch in diesem Schulhalbjahr in der Regel telefonisch oder per 
Videokonferenz durchgeführt werden. Gespräche von Angesicht zu Angesicht sind aber 
wieder möglich. In diesen Fällen sind die persönlichen Verhaltens- und Hygienemaßnahmen 
einzuhalten. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Abstand zwischen den 
Gesprächspartnern eingehalten und eine MNB getragen wird.  

Die Schulbibliothek ist aufgrund von Kontaktbeschränkungen vorerst weiterhin geschlossen.  

Es findet aber wieder ein Verkauf von Getränken (Milchgetränke und Säfte) durch den 
Hausmeister statt. (Coronabedingt durch Listen) 

Nach dem Schulvormittag werden die Toiletten, die Türklinken und Handläufe mindestens 
einmal am Tag gereinigt und desinfiziert.  

Von Schülerinnen und Schülern erstellte Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien können 
grundsätzlich auch haptisch entgegengenommen werden – dies gilt sowohl für die Materialien, 
die im Unterricht erstellt werden als auch gleichermaßen für die Materialien, die im Rahmen 
der unterrichtsersetzenden bzw. unterrichtsunterstützenden Lernsituationen von den 
Schülerinnen und Schülern zu Hause bearbeitet worden sind. Gleiches gilt auch für die 
Rückgabe von Schulbüchern. 

Bei der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung gelten die gleichen Regelungen wie vor den Sommerferien. Schülerinnen oder 
Schüler mit Schulbegleitung werden als eine Einheit (als Tandem) aus zwei Personen 
gesehen, die untereinander, soweit dies in dem Unterstützungsbedarf der Schülerin oder des 
Schülers begründet ist, von der Abstandspflicht befreit sind. 

Für die Fächer Sport und Musik gelten besondere Regelungen: Die sportliche Betätigung muss 
zum Schutz vor Corona-Infektionen verantwortungsvoll erfolgen. Die Regelungen der 
„Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Corona-Virus SARS-CoV-2“ zur Durchführung des Sportunterrichts sind in der jeweils gültigen 
Fassung zu beachten. Im Übrigen gilt Folgendes: Es gilt die allgemeine Abstandsregel: 
Sportunterricht findet bei uns im Klassenverband und Sportunterricht im Ganztag in Gruppen 
bis höchstens 30 Personen innerhalb der festgelegten Kohorten statt. Unser Schulsport findet 
unter Beachtung der Witterungsbedingungen bevorzugt im Freien statt, da so das 
Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch reduziert wird.  

Für den Musikunterricht gilt: Chorsingen oder dialogische Sprechübungen dürfen aufgrund des 
erhöhten Übertragungsrisikos durch vermehrte Tröpfchenfreisetzung und Aerosolbildung in 



Räumlichkeiten nicht in Klassenstärke stattfinden. Das Singen unter freiem Himmel ist unter 
Einhaltung eines Mindestabstands von 2 Metern möglich. Beim Musizieren mit unseren 
Instrumenten halten wir die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln (Mindestabstand von 
1,5 Metern). 

Besprechungen und Konferenzen der schulischen Gremien in Präsenz sind zulässig, sollen 
aber in der Regel wieder per Videokonferenz stattfinden. Wir werden im Schuljahr 2021/22 
regelmäßig Dienstbesprechungen, Konferenzen und Sitzungen mit dem Schulvorstand per 
Videokonferenz durchführen.  

Stand: 24.11.2021 

gez .Catrin Puschmann 


