Elterninfo 5 / 2020
Liebe Eltern,
gestern Abend erreichte eine E-Mail unseres Kultusministers Grant Hendrik Tonne die
niedersächsischen Schulen.
Dort wurde u.a. der Fahrplan für die Rückkehr der restlichen Klassen in die Schulen
vorgestellt:

Klasse 2 kommt ab dem 03.06.2020 und
Klasse 1a/b ab dem 15.06.2020 wieder in die Schule.

Es darf jeweils nur die halbe Klassenstärke unterrichtet werden. Dies bedeutet, dass
Ihre Kinder, wie auch schon die Kinder der 3. und 4. Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt
werden.
Gruppe A hat jeweils an den geraden Wochentagen,
Gruppe B an den ungeraden Wochentagen Unterricht.

Die Klassenlehrerinnen informieren Sie und Ihre Kinder über die Gruppeneinteilung,
Geschwisterkinder haben wir dabei natürlich „im Blick“.

Wir tragen organisatorisch dafür Sorge, dass sich die Kinder aus den unterschiedlichen
Lerngruppen nicht vermischen. Dazu sind genau Zeitabsprachen und veränderte Unterrichtszeiten nötig.
Für die Klassen 2 und 1a/b beginnt der Unterricht schon um 7.50 Uhr und endet um
12.50 Uhr. Wir bemühen uns, eine Beschulung und Betreuung im Umfang von 5 Zeitstunden zu gewährleisten. Sollten sich dort Veränderungen ergeben müssen, werde
ich Sie zeitnah informieren.

Jede Lerngruppe macht separat Pause und wird jeweils von einer Kollegin beaufsichtigt. Es gibt zahlreich Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten zum kontaktlosen Pausenspiel. Hier sind die Mitarbeiter*innen der OGS mit viel Engagement und prima
Ideen am Werk und haben Materialkisten vorbereitet.
Die Klassen wechseln sich bei der Nutzung des Pausenhofes und des Sportplatzes ab.

Unterrichtet werden die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Je nach
Möglichkeit werden weitere Fächer angeboten, dazu informiert Sie Ihre Klassenlehrerin..

Jeweils in der Woche vor Unterrichtsbeginn erhalten Sie von mir über Ihre Elternvertreter die jeweils aktuellen Informationen zum Schulbesuch und ein Merkblatt mit unseren „Corona-Regeln“ für Ihre Kinder.

Die Angebote zur Notbetreuung bestehen weiterhin, auch für Kinder die schon an einigen Tagen im Präsenzunterricht sind. Wenn sich ein Bedarf abzeichnet, sprechen Sie
mich gerne frühzeitig an.

Obwohl eine Selbstverständlichkeit, möchte ich an dieser Stelle noch einmal darauf
hinweisen, dass Sie verpflichtet sind, etwaige Corona - Infektionen in Ihrer Familie oder
Ihrem Umfeld umgehend der Schule mitzuteilen.

Ich hoffe Ihnen heute ein wenig mehr „Planungssicherheit“ für die kommenden Wochen ermöglicht zu haben
und wünsche uns allen ein gutes Wochenende.

P. Gehrmann, Schulleiter

