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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ab dem 18. Januar 2021 beginnen die Schulen in Niedersachsen mit dem Unterrichten in Szenario B.
Das gilt zunächst für zwei Wochen bis zum 29.1.2021 und bedeutet, dass die Gruppen geteilt werden
und die Kinder im täglichen Wechsel entweder in der Schule oder zu Hause arbeiten. Lediglich für die
Kinder des Schulkindergartens gibt es eine Ausnahme.
Die Aufgaben für den Homeschooling-Tag Ihrer Kinder sind mit den Hausaufgaben verknüpft,
wodurch diese umfangreicher ausfallen.
Die Stundenzahl richtet sich nach dem entsprechenden Wochentag. Die Lehrer informieren die
Kinder darüber, welche Materialien jeweils benötigt werden. Die Busse fahren wie gewohnt.
Für die Schulen im Landkreis Osnabrück gilt eine Maskenpflicht, die auf die Unterrichtsräume
ausgeweitet wurde. Der Landkreis Osnabrück hat jedoch mitgeteilt, dass die erlassene Verfügung
noch einmal überarbeitet wird und „Maskenpausen“ eingebaut werden. Ich informiere Sie über die
Homepage, wenn die Verfügung öffentlich gemacht worden ist.
Die Gruppeneinteilung ist Ihnen über die KlassenlehrerInnen bereits bekanntgegeben worden.
Für die Kinder, die an den Homeschooling-Tagen zu Hause nicht betreut werden können, gibt es eine
Notbetreuung. Hier gelten jedoch besondere Vorgaben. Sollten Sie Betreuungsbedarf haben, setzen
Sie sich bitte mit der Schule in Verbindung. Wir sind über Mail aber auch telefonisch jederzeit
erreichbar.
Auch gibt es die sog. Randstundenbetreuung von 11.30 Uhr – 13.00 Uhr. Wir möchten Sie bitten, Ihre
Kinder für die Randstundenbetreuung anzumelden. Bitte nehmen Sie dieses Angebot nur wahr, wenn
es keine andere Betreuungsmöglichkeit in Ihrem Haushalt gibt. Auf diese Weise können wir die
Gruppen so klein wie möglich halten und die Kinder entsprechend der geltenden
Hygienemaßnahmen platzieren. Auch hier sind die Abstände zwingend einzuhalten, so dass
gemeinsames Spiel (z.B. Puzzle oder Kartenspiel) nicht möglich ist. Auch in der
Randstundenbetreuung müssen die Kinder feste Plätze einnehmen und es besteht Maskenpflicht.
Alle Gruppen werden durch eine „eigene“ Betreuungskraft betreut. Auch hier versuchen wir,
möglichst keinen Wechsel zu haben.
Wir alle wünschen uns nun viel Kraft für die bevorstehende Zeit. Bleiben Sie gesund! Seien sie gewiss,
dass wir hier in der Schule auf die uns anvertrauten Kinder gut aufpassen!

Herzlichst
Annette Krone

