
 
 

 

 

 Bad Pyrmont, 24.08.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
in ein paar Tagen beginnt das neue Schuljahr und wir starten im eingeschränkten Regelbetrieb. Das 
bedeutet, der Unterricht findet im vollständigen Klassenverband statt und innerhalb der einzelnen 
Jahrgänge (Kohorten) ist ein eingeschränktes Miteinander möglich. An der Max-Born-Realschule 
gilt ein Jahrgang als Kohorte. Dieses Miteinander unterliegt jedoch einigen Regeln, die es unbedingt 
einzuhalten gilt. Sie sind euch / Ihnen bereits bekannt aus unseren Schreiben aus der Zeit vor den 
Sommerferien. Innerhalb der Kohorten, im Klassenraum, sind die Abstandsregeln aufgehoben 
(s.“Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“) und das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung (MNB) ist vom Kultusministerium nicht vorgeschrieben.  
Außerhalb des Klassenraumes ist, zu unser aller Schutz, eine MNB zu tragen. Diese 
müssen von den Schülerinnen und Schüler mitgebracht werden und werden nicht von der 
Schule gestellt. Schülerinnen und Schüler, die von der Maskenpflicht befreit sind, teilen 
uns dies bitte durch ein ärztliches Attest mit.  
Für die Bereiche außerhalb der Klassenräume gilt trotz Maskenpflicht die 
Abstandsregelung. Das betrifft auch die Pausenflächen. Genaue Informationen zur 
Pausenregelung erhaltet ihr von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. 
 
Die Mittagsverpflegung und auch der Kioskbetrieb in der Mensa werden wieder aufgenommen. 
Unter welchen Bedingungen dieses stattfinden kann wird erarbeitet und euch/ Ihnen zeitnah 
mitgeteilt. Für die Planung ist es hilfreich ist es, uns die Beteiligung am Mittagessen zu melden! 
 
Das Ganztagsangebot startet unter veränderten Bedingungen. Auch dies befindet sich aktuell noch 
in der Planung. 
 
Eine Bitte an Sie liebe Eltern haben wir noch, sollten Sie uns persönlich in der Schule sprechen 
wollen, Melden Sie sich im Sekretariat an und vereinbaren einen Termin. Ein spontaner Besuch ist 
unter Corona Bedingungen nicht möglich. 
 
Der Unterricht beginnt für die Klassen 6-10 am Donnerstag, 27.08.2020 um 7:55 Uhr und endet 
um 12:20 Uhr. Die Klassen 7a;7b;8b;9b und der Jahrgang 10 betreten die Schule über den Eingang 
am Textilraum (Metalltreppe Innenhof) und die Klassen 6a;6b;6c; 8a; 8b,9a; über den 
Haupteingang. 
 
Unseren gewohnten Schulalltag haben wir noch nicht zurück, Ausflüge sind nur eingeschränkt 
möglich, Klassenfahrten gar nicht, auch musikalisch müssen wir Abstriche machen, aber trotzdem 
freuen wir uns, euch, liebe Schülerinnen und Schüler , als ganze Klassen wieder begrüßen zu dürfen. 
 
Das gesamte Kollegium, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Max-Born-Realschule freuen 
sich auf  das neue Schuljahr mit euch und Ihnen. 
 
 Herzliche Grüße  

 
Schulleiterin 
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