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An die Eltern und Sorgeberechtigten
10.12.2020
Weihnachtsgruß

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
wir hatten alle sehr gehofft, ohne weitere Einschränkungen in die wohlverdienten Weihnachtsferien gehen zu
können. Nun ist es aber wichtig, dass wir schnell alles dafür tun, weitere Ansteckungen im Unterricht zu vermeiden, so dass wir hoffentlich im Rahmen der allgemein gültigen Regeln Weihnachten und Silvester mit
Familie und Freunden feiern können.
Den meisten von Ihnen ist das Szenario B noch aus dem Frühjahr bekannt: Die Kinder werden in halber Klassenstärke im täglichen Wechsel unterrichtet. So ist es möglich, auch in den Klassenräumen den Mindestabstand
einzuhalten. Da die Kinder über einen noch längeren Zeitraum Masken tragen müssen, bitte ich noch einmal
dringend darum, mindestens eine Ersatzmaske mitzugeben. Die Schüler und Schülerinnen sollen erst kurz vor
8:10 Uhr in der Schule sein und müssen nach Schulschluss umgehend die Schule verlassen. Es findet keine
Betreuung für die 1. und 2. Klasse statt und der Ganztagsbetrieb wird eingestellt. Für die Zeit von 8 – 13 Uhr
kann eine Notbetreuung schriftlich bei mir beantragt werden.
Als weitere Reaktion auf die hohen Infektionszahlen hat das Kultusministerium zudem die Möglichkeit eingeräumt, dass Ihr Kind ab Montag, 14.12.2020 komplett von zu Hause aus lernen kann. Dies ist für alle Schüler
und Schülerinnen in Niedersachsen möglich und muss von Ihnen nur an uns mitgeteilt werden.
Während der Tage, an denen die Kinder zu Hause sind, sollen von den Lehrerinnen gestellte Aufgaben erledigt
werden. Die Kinder haben sich im Unterricht bereits auf das „Lernen zu Hause“ vorbereitet und wissen, dass sie
möglichst ruhig und strukturiert arbeiten sollen. Die allermeisten von Ihnen haben sich inzwischen in der Schulcloud angemeldet, so dass es den Lehrerinnen sehr gut möglich ist, Informationen mit Ihnen auszutauschen. Ich
bedanke mich dafür, denn ich weiß, dass die Registrierung nicht immer ganz reibungslos geklappt hat. An
dieser Stelle möchte ich aber diejenigen, die sich noch immer nicht angemeldet haben, nochmals dringend
darum bitten das nachzuholen. Denn genau für diesen Homeschooling-Fall haben wir die Schulcloud für die
Eltern geöffnet.
Das Wechselmodell gilt bis zu den Weihnachtsferien. Wenn Sie nichts Gegenteiliges mehr hören, beginnt die
Schule wieder für alle gemeinsam am 11.01.2021. Ich hoffe sehr, dass sich das Infektionsgeschehen bis dahin
entspannt. Bitte helfen Sie auch zu Hause mit und halten Sie sich an die Kontaktbeschränkungen, auch wenn
das oft sehr schwer fällt.
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung in diesem anstrengenden Jahr und bei allen KollegInnen und
MitarbeiterInnen für die engagierte Mitarbeit.
Ich wünsche Ihnen allen ein entspanntes Weihnachtsfest und für 2021 Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen
S. Rossel, Schulleiterin

