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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie bereits auf der Homepage entnehmen konnten, haben wir einen aktuellen Coronafall an unserer
Schule. Dadurch greift das Infektionsschutzgesetz und der Schulbetrieb wechselt in das Szenario B. Aufgrund
von Vorgaben durch die Landesschulbehörde und das Gesundheitsamt müssen wir verschiedene
Maßnahmen ergreifen, die ich Ihnen auf diesem Weg mitteilen möchte.
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Wir werden ab Freitag, den 20.11.2020, in das Szenario B wechseln und starten mit der roten
Gruppe. Die Gruppen kommen dann im täglichen Wechsel zum Präsenzunterricht in die Schule.
Folglich kommen am Montag die Kinder der grünen Gruppe in die Schule.
An den Tagen, in denen sie zuhause lernen, bekommen die Kinder Aufgaben von den Lehrkräften
gestellt.
Durch den Wechsel in das Szenario B entfällt der Ganztag.
Am Freitag, den 20.11.2020, endet der Unterricht bereits um 12:50 Uhr für alle Klassen.
Das Szenario B wird voraussichtlich bis einschließlich 03.12.2020 gelten.
In Absprache mit der Landesschulbehörde müssen wir die Klassen 3a und 3b ab Montag in das
Distanzlernen schicken. Der dritte Jahrgang wird durch die Klassenlehrerinnen mit Aufgaben für
zuhause versorgt. Dieser Schritt ist der Landesschulbehörde und auch mir nicht leicht gefallen. Aus
der personellen Situation heraus besteht keine andere Möglichkeit für uns, da wir ebenfalls sechs
Lehrkräfte in Quarantäne schicken müssen. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass die Kinder des
dritten Jahrgangs keiner Quarantänepflicht unterliegen, sondern lediglich von zuhause aus lernen.
Es wird eine Notgruppenbetreuung angeboten werden. Ich bitte Sie, diese Betreuung nur im
äußersten Notfall wahrzunehmen, da bereits die Unterrichtsversorgung für uns eine große
Herausforderung darstellt.

Ab dem 04.12.2020 wird der Unterricht voraussichtlich im Szenario A fortgeführt werden können. Sie
werden über die aktuellen Ereignisse über die Klassenlehrkräfte informiert werden.
Diese außergewöhnliche Situation erfordert von uns allen eine große Anstrengung. Besonders möchte ich
dabei den Eltern der Klassen 3a und 3b danken, die durch das Distanzlernen Ihrer Kinder in besonderem
Maße gefordert werden. Uns allen ist bewusst, wie Sie durch das Szenario B zusätzlich belastet werden. Wir
hoffen, Sie kommen gut durch diese schwierige Zeit.
Da ich von der Quarantäneverordnung ebenfalls betroffen bin, wird mich Herr Poppenborg in der Schule
vertreten. Natürlich bin ich weiterhin für Sie per Mail über die Schule zu erreichen.
Mit besten Grüßen aus der Quarantäne
C. Reyl (Schulleiterin)

