
FAQ für Eltern und Schülerinnen und Schüler

Wenn die Infektionslage durch Corona es zulässt, soll der Unterricht an den Schulen
in Niedersachsen im neuen Schuljahr 20/21 mit Einschränkungen wieder im 
Regelbetrieb laufen. Das Kultusministerium hat dazu Regeln - aber auch 
Alternativszenarien - formuliert. Antworten auf die wichtigsten Fragen (FAQ) zum 
Schulstart und geplanten Schulbetrieb gibt es hier:

Das Kultusministerium hat in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen drei Szenarien mit 
unterschiedlichen Maßnahmen entworfen. Welche sind das im Einzelnen?

Szenario A  beschreibt einen eingeschränkten Regelbetrieb. Mit diesem Szenario werden wir das neue
Schuljahr starten. Das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohorten-
Prinzips aufgehoben. Unter Kohorten werden festgelegte Gruppen verstanden, die aus mehreren Lern-
gruppen (in der Regel ein Jahrgang) bestehen können und in ihrer Personenzusammensetzung möglichst
unverändert bleiben. Dort wo der Abstand zwischen Personen verschiedener Kohorten nicht gewährleis -
tet werden kann, gilt die Maskenpflicht. 

Szenario B sieht eine Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause vor. Dieses kennen wir im
Prinzip schon vom Unterricht vor den Sommerferien. Es gilt dann wieder: maximal 16 Personen in Prä-
senzunterricht bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern auch wieder innerhalb der Lerngruppen. Die -
ser wechselt sich mit dem verpflichtenden „Lernen zu Hause“ ab.

Szenario C tritt bei lokalen oder landesweiten Schulschließungen bzw. Quarantänemaßnahmen in Kraft.
Neben regionalen Schließungen ganzer Schulen können auch einzelne Jahrgänge, Klassen oder Gebäu-
denutzer durch das Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler ler-
nen dann ausschließlich zu Hause und die Lehrkräfte leiten an und kommunizieren regelmäßig mit den
Schülerinnen und Schülern.

Was ist zu beachten bei einer Erkrankung im Szenario A?

Grundsätzlich müssen Personen, die eindeutig krank sind oder Fieber haben die Schule nicht besuchen.
Man muss folgende Fälle unterscheiden:

Bei gewöhnlichen Infekten ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z.B. Schnupfen, leichter
Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pol-
lenallergie).

Bei Infekten mit ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) muss
die Genesung abgewartet werden. Erst nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere
Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher
Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.

Bei  schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit Fieber ab 38,5°C oder akutem, unerwartet aufgetrete-
nem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder anhaltendem
starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genom-
men werden. Die Ärztin oder der Arzt wird dann entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARSCoV-2
durchgeführt werden soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten
sind.



Wann darf ich nicht in die Schule kommen?

Personen, die auf SARS-CoV-2 positiv getestet wurden und Personen, die engen Kontakt zu einem bestä-
tigten Covid-19 Fall hatten und unter häuslicher Quarantäne stehen, dürfen das Schulgelände nicht be-
treten.

Was sollte ich tun, wenn über eine Infektion, wie z.B. nach einer Rückkehr aus einem Corona-Risikoge-
biet Unklarheit herrscht?

Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i. d. R. beim zuständigen
Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben. Über die Wiederzulassung zur Schule
nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das örtlich zuständige Gesundheitsamt. Bei im Einzelfall
auftretenden Unklarheiten, ob eine Infektion als abgeschlossen zu betrachten ist, ist das Gesundheits-
amt kurzfristig zu kontaktieren. Die infektionshygienische Bewertung erfolgt ausschließlich durch das
Gesundheitsamt.

Was tut die Schule, wenn Sie den Verdacht auf eine Infektion hat oder sogar Symptome in der Schule
auftreten? 

Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichtszeit wird die be-
treffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die Person abgeholt werden muss, in einem
separaten Raum isoliert.  Dies gilt auch für Kinder oder Personen aus demselben Haushalt, also auch
z.BV. für die Geschwisterkinder. Die Betroffenen sollten ihre Mund-Nasen-Bedeckung während dieser
Zeit und auch auf dem Heimweg tragen. Die Schülerinnen und Schüler oder die Eltern sollten dann un-
bedingt eine ärztliche Klärung herbeiführen. Auf keinen Fall sollte die Arztpraxis jedoch ohne Ankündi-
gung aufgesucht werden! Um andere Personen vor einer Ansteckung zu schützen, ist es sehr wichtig,
vorher telefonisch Kontakt aufzunehmen oder eine E-Mail zu schreiben. Die Arztpraxis informiert dann
über das weitere Vorgehen. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten ist der ärztliche Bereitschaftsdienst un-
ter der Telefonnummer 116117 zu erreichen: Nur in Notfällen sollte die 112 kontaktiert werden.

Dürfen Personen, die nicht Schülerinnen und Schüler der MCS sind oder an der MCS arbeiten die Schu-
le überhaupt betreten?

Ja! Jedoch sollte die Notwendigkeit eines jeden Besuchs überlegt sein. Grundsätzlich ist nach Möglich -
keit der Zutritt von Personen während des Schulbetriebs auf ein Minimum zu beschränken und soll nur
nach Anmeldung aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern er-
folgen (z. B. Elternabende). Die Kontaktdaten dieser Personen werden dokumentiert.

Darf ich das Schulgelände betreten, wenn ich mein Kind zur Schule bringe oder abhole?

Nein! Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder Erziehungsberechtigte, in
das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt und auf
notwendige Ausnahmen zu beschränken. Erforderliche Informationen z. B. über die schulischen Leistun-
gen einer Schülerin oder eines Schülers sind den Erziehungsberechtigten ggf. telefonisch mitzuteilen.



Was muss ich beachten, wenn ich dennoch aus einem dringenden Grund in die Schule kommen muss?

Schulfremde Personen müssen sich nach dem Betreten des Schulgeländes unmittelbar im Sekretariat
melden. Sie benutzen ausschließlich die Haupteingänge und  hinterlassen sie müssen im Sekretariat ihre
Kontaktdaten hinterlassen. Diese werden 3 Wochen unter Einhaltung des Datenschutzes aufbewahrt.
Selbstverständlich  müssen die  Maßnahmen wie  Nasen-Mundbedeckung,  Händedesinfektion  und Ab-
standswahrung die ganze Zeit beachtet werden.

Wann müssen die Schülerinnen und Schüler und die an der MCS tätigen Personen eine Maske tragen?

Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung in von der Schule be -
sonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Ab -
stand von mindestens 1,5 Metern zu Personen anderer Kohorten nicht gewährleistet werden kann. Das
betrifft in der Regel Gänge, Flure, Versammlungsräume usw.. 

Können die Schülerinnen und Schüler gezwungen werden auch im Unterricht die Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen?

In der Regel nicht, jedoch unterrichten zahlreiche Lehrkräfte trotz einer Risikozugehörigkeit, so dass der
Unterricht für diese Lehrkräfte eine Belastung darstellt. In diesen Fällen ist es wünschenswert, wenn die
Lerngruppe sich mit der Lehrkraft auf das Tragen einer Maske einigt.

Wer gehört zu einer Kohorte?

Zu einer Kohorte gehören alle Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs. Dadurch ist es möglich auch in-
tegrative Kurse in den Fächern Religion/WuN, Sport und in den musischen Fächern, sowie Lerngruppen-
übergreifende Kurse der zweiten Fremdsprachen zu unterrichten. Ausnahmen sind die Ganztagsangebo-
te, bei denen die Doppeljahrgänge 5/6 und 7/8, sowie die jahrgangsübergreifenden Kurse in der Ober -
stufe, die zu einer Kohorte zählen. Lehrkräfte gehören nicht zu einer Kohorte und müssen dementspre-
chend stets den Abstand von 1,5 m wahren.

Müssen in der Pause Masken getragen werden?

Nein! Die MCS versucht für alle Jahrgänge an beiden Standorten getrennte Pausenbereiche festzulegen.
Nur hier ist die Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts aufgehoben. Die Schülerinnen und  der Schüler
dürfen die Maske erst dann ablegen, wenn sie im Pausenbereich angekommen sind. 

Was passiert in einer Regenpause?

Grundsätzlich müssen die Schüler während der Pausen das Schulgebäude verlassen. Bei Regen wird
auch am Standort Empelde eine Regenpause angesagt, bei denen die Schüler im Klassen- oder Kursraum
unter Aufsicht der Lehrkraft verbleiben. Ein Raumwechsel findet ggf. erst nach der Pause statt.

Werden Masken vom Land oder dem Schulträger gestellt?

Nein!



Müssen die Tische nach jeder Unterrichtsstunde desinfiziert werden?

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in der jetzigen
COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die ansonsten übliche Reinigung auch der Sani -
tärbereiche völlig  ausreichend.  Ein individuelles Abwischen der Tische aus persönlichen Erwägungen
sollte nur mit handelsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen (keine Desinfektion). 

Welche Hinweise zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern aus Risikogruppen sind zu beachten?

Eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für Beschäftigte in Schulen ist gemäß RKI allein nicht
möglich. Vielmehr sollte die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt bei Vorliegen von chroni-
schen Erkrankungen insbesondere

 des Herz-Kreislauf-Systems,

 der Lunge (z. B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD),

 chronischen Lebererkrankungen,

 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit),

 mit einer vorliegenden Einschränkung des Immunsystems aufgrund einer Krebserkrankung oder

 mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwä-
che einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr schwächen,
wie z. B. Cortison)

für die einzelnen Personen entscheiden, ob trotz optimaler Therapie das Risiko für einen möglicherweise
schweren Verlauf einer COVID-Erkrankung besteht. Dies wird durch ein entsprechendes ärztliches Attest
bestätigt, eine Nennung der Diagnose erfolgt dabei nicht.

Schülerinnen und Schüler, die einer der oben genannten Risikogruppen angehören, haben im Szenario A
wieder regelmäßig am Unterricht in der Schule teilzunehmen. Die ausschließliche Teilnahme am Lernen
zu Hause ist für Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen nur nach Vorlage einer ärztlichen Beschei-
nigung möglich.

Was passiert im Falle einer Coronainfektion innerhalb der Schulgemeinschaft?

Das Gesundheitsamt entscheidet dann über die Quarantänemaßnahmen auf Grundlage des Infektions-
geschehens und anhand der dokumentierten Kontaktdaten, ob eine Lerngruppe, eine ganze Kohorte
oder die ganze Schule geschlossen wird. Der Umfang der Maßnahmen hängt unmittelbar mit der Güte
der Kontaktverfolgung zusammen.

Was passiert im Falle einer allgemeinen Verschärfung der Infektionsgeschehens?

Kommt es zu einer regionalen oder allgemeinen Infektionswelle wird von den Gesundheitsbehörden das
Szenario B oder C verordnet. Der Wechsel vom Szenario A zu Szenario B und umgekehrt bedingt eine
umfangreiche Umgestaltung des Schulgebäudes und Stundenplanung und kann deswegen nicht unmit -
telbar erfolgen. 



Findet regulärer Sportunterricht statt?

Ja!. Kontakteinschränkungen gelten nur für Personen verschiedener Kohorten. 

Wie wird der Musikunterricht gestaltet?

Für den Musikunterricht hat die MCS ein eigenes Hygienekonzept erstellt, der eine musikalische Bildung
ermöglicht. Auf das Musizieren mit Blasinstrumenten und Gesang muss leider verzichtet werden. 

Gibt es ein Lüftungskonzept?

Generell gilt, alle Möglichkeiten zur intensiven Lüftung der Räume zu nutzen. In allen Unterrichtsräumen
ist eine Querlüftung durch vollständige Öffnung der Fenster möglich. Die Lerngruppen sind aufgefordert
einen Lüftungsdienst zu installieren. 

Gibt es einen Mensabetrieb?

Im neuen Schuljahr gibt es einen neuen Mensa-Caterer, der ein Essen- und Cafeteria-Angebot vorhält.
Außer zur Nahrungsaufnahme wird immer eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Obwohl eine Über-
tragung des COVID-19-Virus über kontaminierte Lebensmittel unwahrscheinlich ist, soll  das Verteilen
von Lebensmitteln an Dritte, z. B. anlässlich von Geburtstagen, aus hygienischen Gründen auf einzeln
abgepackte Fertigprodukte beschränkt werden. Die Kohorten sitzen beim Essen unter Einhaltung des
Abstandsgebots zusammen.

Gibt es Schulveranstaltungen und Schulfahrten, sowie Praktika und Praxisphasen?

Grundsätzlich schon. Grundlage für die Durchführung von Schulveranstaltungen und Schulfahrten ist der
jeweils aktuelle Stand der „Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2“ sowie der gültige Rahmen-Hygieneplan. Die hier beschriebe-
nen Regelungen und Vorgaben sind zu beachten und einzuhalten. Für die Praktika gelten die in den Un-
ternehmen und Institutionen geltenden Infektionsschutz- und Hygienevorgaben.


