Informationen aus dem Schulverbund
Ganderkesee, den 17.04.2020
Sehr geehrte Eltern,
wir alle durchleben gerade eine ungewohnte und befremdliche Zeit, in der wir uns wöchentlich und
manchmal täglich neuen Gegebenheiten anpassen müssen.
Der Alltag ist für fast niemanden mehr so, wie wir es noch vor einigen Wochen als selbstverständlich hingenommen haben. Besondere Auswirkungen haben die Schülerschaft und Sie als Eltern zu spüren bekommen bzw. spüren es immer noch.
Home Office, Lernen zu Hause – damit hat kaum jemand gerechnet. Dennoch zeigen wir alle durch ein großes Maß an Solidarität und Rücksichtnahme, dass man auch in einer Pandemie den Alltag neu und anders
gestaltet leben kann.
Die Politik hat nun am Mittwoch einige wenige „Lockerungen“ zugelassen, die unter dem Gebot großer
Vorsicht schrittweise zuerst einigen Schülergruppen den Unterricht in Schule ermöglichen.
Hierzu erhalten Sie von jeder Schule individuell eine Mitteilung darüber, wie und mit welchem Modell die
Zeiten des Lernens zu Hause (homeschooling) und des Lernens in der Schule vernetzt werden.
Die Lehrkräfte werden Ihnen ebenfalls mitteilen, zu welchen Zeiten sie Sprechstunden anbieten, an denen
sowohl Sie als Eltern als auch die Schülerinnen und Schüler persönlich Kontakt aufnehmen können.
Das Lernen zu Hause ist ab dem 22. April verpflichtend. Jede Schule stellt dazu Arbeitsmaterialien zur Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten und üben an und mit ihnen bekannten Lernformaten. Ergebnisse werden von den Lehrkräften in regelmäßigen Abständen gesichtet und gewürdigt, jedoch nicht
gewertet. Bei Wiederaufnahme des Unterrichts wird in den Schulen geschaut werden, wo jede/r Schülerin
und Schüler steht, um eine Grundlage für das zukünftige Lernen zu finden. Machen Sie sich bitte keine Sorgen darüber, ob der vorgesehene Lernstoff noch geschafft werden kann. Die Schulen des Schulverbundes
stimmen sich über eine Reduzierung der Lerninhalte einvernehmlich ab. Auch der Übergang von Klasse 4 in
Klasse 5 wird entsprechend vorbereitet. Informationen über die Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen erhalten Sie über die zuständige Grundschule.
Wie in den vergangenen Wochen ist weiterhin eine Notbetreuung gewährleistet.
Wichtig ist, dass für jeglichen Aufenthalt in der Schule, sei es in der Notbetreuung oder dem schrittweise
eingeführten Unterricht, das Einhalten von Hygiene und Abstandsregeln eingehalten werden muss. Für die
Schülerbeförderung und für die Pausen wird das Tragen eines Mundschutzes dringend empfohlen.
Dieses bedeutet auch im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme und der Verantwortung für sich und
andere, dass es Schülerinnen und Schülern mit Erkältungssymptomen untersagt ist, in die Schule oder zur
Notbetreuung zu kommen.
Leider müssen wir bis zum Ende des Schuljahres alle Veranstaltungen, Projektwochen, Elternabende, Klassenfeste etc. absagen.
Weitere ausführliche Informationen finden Sie hier:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/schrittweise-wiedereroffnung-derschulen-notbetreuung-in-kitas-wird-ausgeweitet-187510.html
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