
 

 

 

Pausenbereiche: 

 
• Jg. 11 vor dem Eingang 

• Jg. 7 Asphalthof Lüerstraße 

• Jg. 5, 6 und 8 auf drei Bereichen auf dem 
Rasen. 

• Jg. 12 in der Gymnastikhalle 

• Jg. 13 in der Aula 
Das Sitzen auf die Treppen in der Seelhorststraße 9 ist 
von den Nachbarn nicht erwünscht.  

 
 
 

Sophie in Corona-Zeiten 
Sammlung aktueller Regelungen 

und Sammlung von Fragen und Antworten (Stand vom 10.02.2021) 

 

Es ist uns ein besonderes Anliegen, der Schülerschaft so viel Normalität wie möglich in diesen anstrengenden 
Zeiten zu bieten. Mit folgenden Sophie-internen (Detail-)regelungen soll den Besorgten sowie auch den 
Unbesorgten begegnet werden. Eltern können sich 
über die Elternvertretung der Klassen an mich 
wenden.  
 
 
Mit besten Grüßen  

 
Peter Kindermann 
(Schulleiter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Coronabedingungen sind hier in verschiedenen Sprachen aufgeführt: 
https://amfn.de/corona/#Schule_Kita_bis_14_02_21  
 
 
Es gelten wieder die ursprünglichen Unterrichts- und Pausenzeiten: 1./2. Stunde 8:00 – 9:30 Uhr, 3./4. Stunde 
9:50 – 11:20 Uhr, 5./6. Stunde 11:50 – 13:20 Uhr, 7./8. 13:50 Uhr, Ganztag beginnt um 14:00 Uhr. 
 

Für Zeiten von Szenario B und C finden sich in Sophie@Home (erreichbar 
über unsere Startseite -> Sophie@Home) kompakte Handreichungen. 
 

  

https://amfn.de/corona/#Schule_Kita_bis_14_02_21


 

 

 

Folgende Regelungen beziehen sich i.W. nur auf den eingeschränkten Regelbetrieb 
(Szenario A).  
 

Mensaorganisation 
Jahrgänge 5 und 8: Die Essensausgabe erfolgt wie gewohnt im Kellerflurbereich im Verwaltungstrakt. 
AUSNAHME für Jg. 5: Nur donnerstags erhalten die Kinder der Chorklasse 5, die zunächst einen Block 
Stimmbildung oder Chor haben, ihre Mahlzeit bis um 14.25 Uhr. 
 
Jahrgänge 6 und 7: Die Essensausgabe erfolgt an einer neuen Ausgabestelle im Ganztagsbereich. Die 
Ausgabestelle befindet sich am Ausgang zum Schotterweg. Das Essen wird im „Kickerraum“ im Ganztag 
eingenommen. 
AUSNAHME für Jg. 6: Donnerstags erhalten die Kinder der Chorklasse 6, die zunächst einen Block 
Stimmbildung oder Chor haben, ihre Mahlzeit bis um 14.25 Uhr im Kellerflurbereich im Verwaltungstrakt 
(bisheriger Ausgabeort). 
Um Begegnungsverkehr zu vermeiden, verlässt der sechste Jahrgang das Schulgelände nach der sechsten 
Stunde über den Asphalthof. 
 
Jahrgänge 9-13: Das Essen wird in Einweggeschirr geliefert und steht im Vorraum des Sekretariates zur 
Abholung bereit. Das Besteck ist von zu Hause mitzubringen.  

 
Fragen und Antworten 
 

FRAGEN ZU… 
… Vorgaben 

• Wo findet man Informationen zu den Regelungen der Schule in Coronazeiten? 

• Auf der Startseite unserer Homepage sind in einem 
Dokument die wichtigsten Informationen 
zusammengefasst. Das ist auch über den Infobereich von 
WebUntis erreichbar. 
 

• Was sind die Vorgaben des Kultusministeriums? 

• Auf der Seite https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-
schuljahr-190409.html finden Sie z.B. den Rahmenhygieneplan Corona des 
Kultusministeriums (31 Seiten) sowie Hinweise zum Umgang mit coronabedingten 
Rückständen. 
 

• Wo findet sich der schulische Hygieneplan Corona und andere schulinterne Regelungen? 

• https://www.sophienschule.de/sl/kin/schulisches-hygienekonzept-corona-kurzversion.pdf 
• Anschreiben des Schulleiters vom 19.08.2020:  

https://www.sophienschule.de/sl/kin/2020-08-19-mitteilungen-vor-dem-
schulbeginn.pdf  

 

… Abstand, Masken, Hygiene 
• Ist die gesamte Klasse zusammen im Klassenraum? 

• Im Szenario A: Ja. Der Rahmenhygieneplan sieht die Klasse/den Kurs als eine Kohorte an, 
in der die Abstandsregel im Klassenraum aufgehoben ist.  

• Wir haben die Räume so betischt und bestuhlt (Reihen), dass die Abstände und die Zuwege 
optimal sind.  

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html
https://www.mk.niedersachsen.de/download/157701/%20Niedersaechsischer_Rahmen-Hygieneplan_Corona_Schule_05.08.2020.pdf
https://www.sophienschule.de/sl/kin/schulisches-hygienekonzept-corona-kurzversion.pdf
https://www.sophienschule.de/sl/kin/2020-08-19-mitteilungen-vor-dem-schulbeginn.pdf
https://www.sophienschule.de/sl/kin/2020-08-19-mitteilungen-vor-dem-schulbeginn.pdf


 

 

 

• Für die Aufteilung jeder Klasse in zwei Gruppen, die parallel unterrichtet werden, fehlen 
uns die Räume. Wir haben bei Räumen aufgrund des neuen 13. Jahrgangs nahezu keinen 
Spielraum.  

 

• Müssen die Schüler*innen auf dem Schulhof/auf dem Flur, … überhaupt Abstand halten? 

• Ja. Im Rahmenhygienekonzept heißt es: „Grundsätzlich gilt für alle: Wo Abstand gehalten 
werden kann, ist dieser auch weiterhin einzuhalten.“ 

 

• Wo werden Masken getragen? 

• Laut Rahmenhygieneplan ist Mund-Nasenschutz in Fluren, auf Toiletten, im Treppenhaus 
und in Unterrichtsräumen zu tragen sofern nicht für alle Beteiligten ein Abstand von 
mindestens 1,5m gewährleistet werden kann. Auf dem Schulhof kann bei Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5m die der Mund-Nasenschutz abgenommen werden. Um eine 
Vermischung von Kohorten zu vermeiden, ist ein der ausgezeichnete Jahrgangsbereich zu 
nutzen.  

• „In Wuselsituationen“ gilt also grundsätzlich Maskenpflicht oder kurz „Wer geht, trägt.“ 

• Schüler*innen mit „Schnupfennase“ tragen eine Maske. 
 
 

• Dürfen Schüler*innen zum Geburtstag Süßigkeiten verschenken? 

• „Obwohl eine Übertragung 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.“ Rahmenhygienekonzept 13. 

 

• Dürfen Schüler*innen sich gegenseitig Material ausleihen? 

• Nein, wegen Rahmenhygienekonzept, 6.5.  

 

Krankheit, Umgang mit der Corona-Warnapp 
• Kann ich mein Kind krank zur Schule schicken? 

• Das Rahmenhygienekonzept hat dazu eine Antwort gefunden, siehe dort Seite S. 6. 

• Zudem ist hier ein Plakat zum Ausdrucken: 
https://www.mk.niedersachsen.de/download/158905/Erkaeltungssymptome_Darf_mein
_Kind_in_die_Schule_-_Hinweise_fuer_Eltern._Zum_Ausdrucken_im_DIN_A_4-
Format.pdf  

• Wer eine banale Erkältungstriefnase hat (ohne deutliche Beeinträchtigung des 
Wohlbefindens) kann dementsprechend zur Schule kommen. 

• Bei einem erheblichen Krankheitswert (Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) 
muss die Genesung abgewartet werden.  

• Innerhalb dieses Spektrums gibt es viele Abstufungen von Krankheitsverläufen. Diese 
Frage ist die am schwersten zu beantwortende Frage, weil hier das Spannungsgefüge 
zwischen der Schulpflicht, dem Recht auf Bildung sowie dem Schutz der Gemeinschaft 
deutlich wird, vor allem bei unserem Wissen zu viele asymptomatische Verläufe von 
Corona. Ich gebe den Lehrkräfte Rückendeckung bei jedem Einzelfall eine Entscheidung im 
Sinne der Gruppe zu treffen und ggf. ein krankes Kind nachhause zu schicken. Ich freue 
mich auf der anderen Seite über jedes Kind, das in der Schule ist.  

• Fragen zur Gefährdung kann nur medizinisches Fachpersonal beantworten. Wir verfügen 
nicht über diese Expertise.  

 

https://www.mk.niedersachsen.de/download/158905/Erkaeltungssymptome_Darf_mein_Kind_in_die_Schule_-_Hinweise_fuer_Eltern._Zum_Ausdrucken_im_DIN_A_4-Format.pdf
https://www.mk.niedersachsen.de/download/158905/Erkaeltungssymptome_Darf_mein_Kind_in_die_Schule_-_Hinweise_fuer_Eltern._Zum_Ausdrucken_im_DIN_A_4-Format.pdf
https://www.mk.niedersachsen.de/download/158905/Erkaeltungssymptome_Darf_mein_Kind_in_die_Schule_-_Hinweise_fuer_Eltern._Zum_Ausdrucken_im_DIN_A_4-Format.pdf


 

 

 

• Corona-Warnapp 
• Die Bundesregierung hält die Corona-Warnapp für einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der 

Infektionsverbreitung. Als Schule stützen wir das ausdrücklich.  
 

• Reicht die Warnung "Erhöhtes Risiko" der Corona-Warn-App als Krankschreibung oder als 
Anordnung der Quarantäne? 
• Der Hinweis "Erhöhtes Risiko" der Corona-Warn-App informiert den Nutzer allein darüber, dass 

aufgrund der Nähe und der Dauer einer Begegnung mit einer Person, die über die App ein 
positives Testergebnis gemeldet hat, ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht und empfiehlt dem 
Nutzer die telefonische Kontaktaufnahme mit seinem Hausarzt, dem ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 116 117 oder dem Gesundheitsamt (0511/616-43434). Die Entscheidung über 
eine Krankschreibung oder die Anordnung einer häuslichen Absonderung (Quarantäne) trifft der 
behandelnde Arzt bzw. das zuständige Gesundheitsamt nach einer entsprechenden eigenen 
Einschätzung. 

• Siehe https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-
faq-1758392 

 

• Was ist, wenn eine Quarantäne verordnet wurde oder wenn ein Test positiv ist? 
• Informieren Sie unverzüglich die Schule per Telefon und wenn dort nur ein Anrufbeantworter 

war, dann auch per E-Mail an sekretariat@sophienschule.de . 

• Informieren Sie unverzüglich die Schule, wenn bei Ihnen ein Verdachtsfall vorliegt. 

• Informieren Sie die Schule unverzüglich, wenn eine Quarantäne aufgehoben wurde bzw. nach 
einem Verdachtsfall ein Test negativ ausgefallen ist.  

 

• Was ist die Definition eines Verdachtsfalls? 
• Für die Definition eines Verdachtsfalls wird auf den Rahmenhygieneplan verwiesen, in dem es 

heißt: 
Der Verdacht auf COVID-19 ist begründet bei Personen mit jeglichen mit COVID-19 vereinbaren 
Symptomen (z. B. Atemwegserkrankungen jeder Schwere und/oder Verlust von Geruchs-
/Geschmackssinn) UND Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19, d. h. Aufenthalt am 
selben Ort (z. B. Klassenzimmer, Wohnung/Haushalt, erweiterter Familienkreis).“  

 

… Unterricht/Arbeitsgemeinschaften 
• Gibt es wieder viele Ganztags-AGs? 

• Ja. Schüler*innen des 12. Jahrgangs bieten innerhalb des Seminarfachs viele (kleine) AGs 
an. Abstände werden dort i.d.R. eingehalten werden, aber es findet innerhalb dieser AGs 
kein Kohortenübergriff statt. Die Schüler*innen des 12. Jahrgangs tragen jedoch in dieser 
besonderen Situation zu Eigen- und Fremdschutz Masken. 

 

• Finden die Kurse der 2. Fremdsprachen und Religion/Werte und Normen statt? 

• Ja! Die Schüler*innen haben einen ganz normalen Stundenplan. Der Kursunterricht darf in 
den Szenarien A und B klassenübergreifend stattfinden, wie die Kohorten so definiert sind. 
Damit wird eine Menge Normalität ermöglicht.  

• Auch in den Monaten vor den Sommerferien haben wir die zweiten Fremdsprachen und 
eine qualifizierte Klassenvertretung für Werte und Normen/Religion ohne 
Klassenvermischung organisiert. Diese Unterrichte waren uns auch in der Coronazeit 
wichtig.  

 

• Findet Sport statt? 

• Ja! Die Schüler*innen haben einen ganz normalen Stundenplan. Für den Sportunterricht 
gelten abhängig von der Inzidenz besondere Bedingungen des Rahmenhygieneplans des 
Kultusministeriums, die von unserer Fachgruppe Sport konsequent umgesetzt werden. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-faq-1758392
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-faq-1758392
mailto:sekretariat@sophienschule.de


 

 

 

Zudem hat die Fachgruppe ein sophienspezifisches Konzept erstellt, in dem auf die 
besonderen Bedingungen z.B. in der KWR-Halle eingegangen wird. Die Schüler*innen 
werden von ihren Sportlehrkräften nicht nur intensiv darüber informiert, sondern auch 
zur Umsetzung intensiv angehalten. Bei Nachfragen dazu sprechen Sie bitte direkt die 
Sportlehrkraft an.  

 

• Darf in Naturwissenschaften experimentiert werden? 

• Ja. Die Fachgruppen greifen die besonderen Bedingungen des Experimentalunterricht auf, 
setzen die Vorgaben des Rahmenhygieneplans um und ermöglichen dabei einen 
aktivierenden Unterricht.  

 

• Darf im Musikunterricht gesungen und musiziert werden? 

• Alle Empfehlungen und Vorgaben werden eingehalten, die Fachgruppe ist sehr 
sensibilisiert und den Schüler*innen soll so viel Praxis vermittelt werden, wie es in 
Coronabedingungen möglich ist. Die Lehrkräfte informieren die Schüler*innen über die 
Bedingungen bzw. sorgen durch die Organisation des Unterrichts für optimale 
Bedingungen, sodass Freude und Sicherheit gewährleistet sind.  

 

• Welche Auswirkungen hat Corona auf die Klausurenplanung? 

• Um Unterrichtsentfall möglichst gering zu halten, gehen wir davon aus, dass in der 
Oberstufe alle Klausuren bis auf abiähnliche Klausuren zweistündig angesetzt werden. 
Damit haben wir zudem im Szenario B bessere Umsetzungsmöglichkeiten.  

 

… Verpflegung 
• Wird der Kiosk geöffnet sein? 

• Die Hygienebedingungen für die Öffnung des Kiosks sind ganz klar gegeben, weil die 
Wegeführung optimal ist.  

 

… Veranstaltungen 
• Wird es in diesem Jahr überhaupt Veranstaltungen geben? 

• Ja. Die Umsetzung jeder einzelnen Veranstaltung wird jedoch gut abgewogen. 
 
 
Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute!  

 
(Schulleiter) 
 


