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Informationen zum Schulbeginn am 23.04.20 
 
Ab Donnerstag sind die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen verpflichtet, an der Ab-
schluss-Vorbereitung in der Schule teilzunehmen. Ausnahmen gelten für Jugendliche, die 
aufgrund einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gehören; für sie soll das Lernen über die 
digitalen Kommunikationswege fortgesetzt werden. Ausnahmen kann es, nach Absprache 
mit der Schulleitung und der Schulaufsicht, auch in Fällen geben, in denen häuslicher Kon-
takt zu Personen besteht, die zur Risikogruppe gehören.  
 
Grundsätzlich steht für uns in diesen Fällen und insbesondere auch im laufenden Schulbe-
trieb der Schutz der Gesundheit natürlich an erster Stelle. Wir haben Maßnahmen und Re-
geln für den Schulalltag beschlossen, die die Risiken möglichst geringhalten. Die Vorgaben 
des Landes zu den Hygienemaßnahmen werden in unserer Schule auf jeden Fall eingehal-
ten. In jedem Unterrichtsraum und in den Toilettenräumen stehen Waschbecken, Seifen-
spender und Einmalhandtücher zur Verfügung. Im Eingangsbereich der Schule gibt es dar-
über hinaus die Möglichkeit zur Händedesinfektion. Wir werden den Schülerinnen und Schü-
lern kostenlos eine Schutzmaske zur empfohlenen Nutzung anbieten. Die tägliche Reini-
gung der Räume und der Kontaktflächen ist gesichert.  
 
Über die Organisation bis zum 30.04.20 und die schulinternen Maßnahmen und Regeln 
haben wir die Schülerinnen und Schüler und die Eltern und Erziehungsberechtigten bereits 
über die Mailverteiler informiert. 
 
Wenn Sie Fragen haben oder Unsicherheiten entstanden sind, melden Sie sich gerne bei 
uns. 
 

Verwaltung der Krollbachschule 
05257/5009500  

oder 
krollbachschule-verwaltung@hoevelhof.de 

 
Hinweise zur Wiederaufnahme des Schülerverkehrs am 23.04.2020 
Um den Ticketkauf beim Fahrer wieder zu ermöglichen, werden alle Busse von go.on und dem 
Weser-Egge-Bus und absehbar auch die des PaderSprinters sowie der BVO mit einem 
„Fahrerschutz“ aus Plexiglas ausgestattet. Somit ist neben dem Ticketkauf auch der Einstieg durch 
die vordere Tür wieder möglich, die Fahrer sind aber weiterhin bestmöglich vor dem Virus geschützt, 
um Krankenstände bei den Fahrern zu vermeiden. 
Die Busse werden täglich intensiv gereinigt, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus 
einzudämmen. Um das Infektionsrisiko bei den Schülern so gering wie möglich zu halten, möchten wir Sie bit-
ten, Ihre Schüler auf die üblichen Hygienestandards sowie das Abstandsgebot von 1,5 Metern auch für die 
Busfahrten, sofern es der verfügbare Raum zulässt, hinzuweisen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie die Schü-
ler darauf hinweisen, einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz, auch mithilfe von Schals oder Tüchern, in den 
Bussen zu tragen. 
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