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37154 Northeim
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E-Mail: info@ganztagsschule-northeim.de

Datum: 03.11.2020

An alle Eltern und Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler der Thomas-MannSchule
Das Infektionsgeschehen ist zurzeit sehr dynamisch. Die „7-Tage-Inzidenz“ muss täglich im
Blick behalten werden, da das Erreichen von gewissen Zahlen (die Zahlen links im Schaubild)
sehr kurzfristig besonderes Handeln erfordert:

Die Zahlen werden täglich aktualisiert und auf der Seite des Landesgesundheitsamtes
veröffentlicht. Wenn der Landkreis Northeim die genannten Zahlen (35, 50 und 100) erreicht,
gelten die Regelungen ab dem nachfolgenden Tag. Ich werde Sie also sehr kurzfristig über die
Änderungen auf unserer Homepage informieren. Bitte schauen Sie dort (www.tmsnortheim.de) in der nächsten Zeit sehr regelmäßig nach.

Damit Sie sich bereits jetzt auf potentielle Szenarien einstellen können, möchte ich Ihnen
unsere Überlegungen mitteilen:

„7-Tage –Inzidenz“ von 35
Bei einer „7-Tage-Inzidenz“ von 35 ergibt sich für Schülerinnen und Schüler, die mit
vulnerablen Personen in einem Haushalt leben die Möglichkeit, sich vom Präsenzunterricht
befreien zu lassen. Die entsprechenden Bedingungen und den Antrag finden Sie unter diesem
Link.
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html

Stand 03.11.2020 liegt die „7-Tage-Inzidenz“ für den Landkreis Northeim bei 36,3. Diese
Regelung ist daher nun gültig.

„7-Tage –Inzidenz“ von 50
Falls der Landkreis Northeim eine „7-Tage-Inzidenz“ von 50 erreicht, müssen unsere
Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Maske tragen. Wenn es
soweit sein sollte, geben Sie bitte Ihrem Kind 2-3 Schutzmasken zum Durchtauschen mit.

„7-Tage –Inzidenz“ von 100
Die größte Veränderung kommt bei einer „7-Tage –Inzidenz“ von 100 auf uns zu. In dieser
Situation werden wir den Unterricht folgendermaßen organisieren:
-

Unterricht für alle Klassen von 08:00 -13:00 Uhr.
Klassen mit über 15 SuS werden vor Ort geteilt.
Es wird kein Ganztag und kein Mittagessen stattfinden.
Im Präsenzunterricht wird keine „Lernzeit“ angeboten. Diese muss im häuslichen
Rahmen stattfinden.

(Änderungen vorbehalten)

Ich hoffe, dass die Infektionszahlen soweit unten bleiben, dass wir unseren Schülerinnen und
Schülern keine weiteren Einschränkungen zumuten müssen.
Ich bedanke mich für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis in dieser Zeit. Bitte bleiben Sie gesund!
Viele Grüße

Anika Müller-Wüstefeld

