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11. Februar 2021

Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen zunächst einmal DANKE sagen. Danke für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit, danke, dass wir
gemeinsam gut durch diese Zeit gehen und vor allem Danke, dass Sie für Ihre Kinder da sind .
Wir können uns freuen, dass die Infektionszahlen sinken. Der Lockdown wurde bundesweit verlängert, aber
die Entscheidung wie und wann die Schulen öffnen, trifft jedes Bundesland selbst. Ich möchte Ihnen hiermit
die wesentlichen Schritte für Niedersachsen und somit für unsere Schule bekannt geben:
1. Vom 15.02.2021 bis zum 26.02.2021, also für die nächsten zwei Wochen ändert sich am derzeitigen
Stand nichts. Das bedeutet, die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt und Sie als Eltern entscheiden, ob
ihr Kind in die Schule gehen soll oder nicht.
2. Die Abmeldungen vom Präsenzunterricht bleiben bestehen. Sie haben aber die Möglichkeit, Ihre
Kinder ab Montag 15.02.2021 wieder zum Präsenzunterricht zu schicken, auch, wenn Ihr Kind bisher
ausschließlich zu Hause gelernt hat.
3. Ihre Klassenlehrer teilen Ihnen dann morgen mit, wie die Organisation für die jeweilige Klasse ab
Montag sein wird. Dies ist natürlich abhängig davon, wie viele Kinder in der Schule sein werden.
4. Die Präsenzzeiten sind für Klasse 3 und 4 von 7.30 Uhr bis 12.15 Uhr und für Klasse 1 und 2 von 8.15
Uhr bis 12.15 Uhr. In der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr und von 12.15 Uhr bis 13 Uhr kann ihr Kind,
nach Voranmeldung, betreut werden. Die Notbetreuung ist von 8 Uhr bis 13 Uhr.
5. Wir werden auch in den nächsten zwei Wochen mit klasseneinheitlichen Wochenplänen arbeiten.
Ihre Kinder haben also keine Nachteile, wenn sie die Pläne zu Hause bearbeiten, da auch in der
Schule an den Wochenplänen gearbeitet wird. Ich bin mir sicher, dass alle Klassen hier ein gut
funktionierendes System entwickelt haben.
6. Ab dem 01.März kehren dann alle Kinder in den Wechselunterricht zurück. Die Befreiung der
Präsenzpflicht wird aufgehoben. Das bedeutet, Ihre Kinder sind wieder entweder Montag und
Dienstag oder Donnerstag und Freitag sowie jeden zweiten Mittwoch im Unterricht in der Schule. An
den jeweils anderen Tagen bekommen die Kinder, wie gehabt, Aufgaben für zu Hause. Eine
Notbetreuung, mit bekannten Kriterien, wird wieder von 8 bis 13 Uhr eingerichtet sein.
7. Dieser Wechselunterricht soll bis zu den Osterferien so bleiben. Der letzte Schultag vor den
Osterferien ist der 26.03.2021. Wir haben also noch sechs Wochen vor uns, in denen die Kinder nicht
in voller Klassenstärke in der Schule sind.
8. Die Ganztagsbetreuung findet während des Wechselunterrichts des Szenario B auch nicht statt. Wir
planen die Ganztagsbetreuung wieder ab dem 12.04.2021. Das ist der erste Schultag nach den
Osterferien, an dem wir hoffentlich in Szenario A mit Präsenzunterricht in die Schule gehen werden.
Melden Sie sich bitte, wenn möglich noch heute, bei Ihrem Klassenlehrer, welchen Weg Sie für Ihr Kind
wählen möchten. Geben Sie Ihrem Klassenlehrer bitte auch eine Rückmeldung, wenn sich nichts ändert,
um eine Planungssicherheit zu haben.
Seien Sie gewiss, dass wir einen Plan erarbeiten werden, der im Sinne der Kinder ist  . Wir möchten sowohl
die Kinder zu Hause als auch die Kinder in der Schule bestmöglich beim Lernen begleiten. Und mit Ihrer Hilfe
und Unterstützung schaffen wir das auch.
Wie immer gilt, melden Sie sich bitte, wenn Sie Fragen haben oder noch weitere Erklärungen nötig sind.
Den Brief des Kultusministers sowie weiterführende Hinweise aus dem Kultusministerium finden Sie auf
unserer Homepage. Beide Dokumente werden Ihnen auch mit diesem Schreiben zugesendet.
Herzliche Grüße
Nicole Goldhorn
Rektorin

