Elterninfo 1a / 2021
Liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,

20.01.2021

ich habe Sie heute Mittag über die Entscheidung des Kultusministers informiert, dass die Grundschulen im Wechselmodel weiterlaufen.
Zusätzlich ist es den Eltern freigestellt, Ihre Kinder bis zum 14.02.2021 vom Präsenzunterricht
zu befreien (verbindliches Distanzlernen).
Dieser Antrag soll der Schule bis zum 22.01.2021 vorliegen.
Nutzen Sie dazu ggf. gerne eine E-Mail.

Damit liegt diese schwere Entscheidung bei Ihnen als Eltern.
Sie müssen zwischen dem Ziel aller staatlichen Bemühungen, der Reduzierung der Kontakte,
dem Gesundheitsschutz Ihres Kindes und Ihrer Familie sowie dem Wunsch nach einem möglichst „normalen“ Schulalltag abwägen.

Wir werden uns in jedem Fall bemühen, Ihre Kinder nach Kräften zu unterstützen.

Wenn mir am Freitag gegen Mittag (Bitte bis 12 Uhr) alle Befreiungsanträge vorliegen, werde
ich Sie am Nachmittag über die Unterrichtsorganisation in der kommenden Woche informieren.
Die Unterrichtszeiten und Wochentage bleiben nach jetzigem Stand unangetastet.

Notbetreuung
Weiterhin gibt es die Möglichkeit der Notbetreuung an den Tagen, an denen die Kinder nicht im
Unterricht sind von 8.00 – 13.00 Uhr.
Die OGS bietet eine Notbetreuung von 13 Uhr bis 15.30 Uhr an. Diese wurde zurzeit noch nicht
nachgefragt.
Sowohl die schulische Notbetreuung als auch das Notbetreuungsangebot des Kooperationspartners Hansestadt Buxtehude (OGS) ist nur mittels des Ihnen heute nochmals beigefügten

Antrages „buchbar“. Dazu gehören zwingend die vollständig ausgefüllten Angaben des Arbeitgebers.
Unser nahezu „normaler“ Stundenplan ist nur möglich, zum einen durch Ihre Unterstützung bei
der möglichst geringen Nutzung der Notbetreuung und zum anderen durch die Unterstützung
durch unsere Kolleg*innen aus dem OGS-Team. Hier können wir Aufsichts- und Betreuungsaufgaben übertragen. Für beides an dieser Stelle meinen Dank!
Zeugnisausgabe
Ihre Kinder erhalten das Zeugnis am 28. oder 29.01.2021.
Ausgabedatum im Zeugnis ist immer der 29.01.2021.
An beiden Tagen findet der Unterricht vollumfänglich statt.
Maskenpflicht und Hygienekonzept
Nahezu problemlos haben sich die Kinder an die veränderten Maskenregeln gewöhnt. Trotzdem hoffen wir alle auf den Tag, an dem wir uns wieder in „offene“ Gesichter schauen können.
Auch die inzwischen schon fast automatisierten Hygieneregeln (Händewaschen, Niesen und
Husten in die Armbeuge etc.) kosten zwar Zeit, werden aber von den Kindern gut umgesetzt.
Einmal mehr sehe ich unsere Schule durch ein tolles Lehrer*innen und Mitarbeiterteam, überlegt handelnde Eltern und klasse Kinder gut aufgestellt für die kommenden Wochen!

Mit freundlichen Grüßen
Gez. P. Gehrmann, Rektor

