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Liebe Eltern,
nach einer Woche Präsenzunterricht ohne nennenswerte Zwischenfälle können wir bisher eine positive Bilanz
ziehen: Die Kinder scheinen das Lernen in der Gemeinschaft zu genießen und teilweise auch neu zu
entdecken; sie sind durchweg guter Dinge. Seit Montag wird nun das gesamte Schulpersonal zweimal
wöchentlich hier im Schulhaus getestet. Wir hoffen, dass alles weiterhin gutgeht und es keine Infektionen
geben wird.
Gleichwohl haben Sie gehört, dass sich die Zahlen auch in unserem Kreis nach oben bewegen und wir damit
rechnen müssen, dass wir bei Vorliegen einer Inzidenz von mehr als 50 ggf. mit kurzfristiger Ankündigung in
den Wechselunterricht gehen müssen. Vorsorglich möchte ich Sie deshalb darüber informieren, wie dieses
Szenario aussehen würde:
 Wechselunterricht
Sollte der o. g. Fall eintreten, werden die Kinder jeder Klasse in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt. Diese
Gruppen kommen täglich abwechselnd in die Schule. Für die Tage, an denen die Kinder zu Hause lernen,
bekommen sie entsprechend viele Hausaufgaben. In welche Gruppe Ihr/e Kind/er eingeteilt ist/sind und
wann der Wechselunterricht ggf. beginnt, entnehmen Sie bitte den dann ausgesendeten Elternbriefen der
jeweiligen Klassenlehrer*innen. Kinder, deren Eltern arbeiten und keine Notbetreuung organisieren können,
kommen weiterhin täglich in die Schule. In Zeiten des Wechselunterrichts gibt es keine Kurse im OGT und
keinen Mittagstisch.
 Hygiene/ Masken
Der aktualisierte Schnupfenplan und das geltende Hygienekonzept der Schule finden Sie auf unserer
Webseite unter „Aktuelles“. Es gilt weiterhin Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. Auch besteht
nach wie vor ein Betretungsverbot des Schulgebäudes für Eltern und andere Personen.
 Personalwechsel
Mit dem Beginn des 2. Halbjahres haben sich auch einige personelle Veränderungen ergeben, die ich an
dieser Stelle gern nachtragen möchte:
Herr Hassan hat die Schule verlassen, da sein Vertrag mit dem Ende des Halbjahres auslief. Aus der Elternzeit
zurück ist Frau Schröder, die einen Teil seiner Sportstunden übernommen hat; neu im Kollegium ist Frau
Dressler, die wir herzlich in unserer Mitte begrüßen. Sie übernimmt die verbleibenden Sportstunden und
unterstützt zusätzlich in einzelnen Klassen. Herr Dietzel fällt nach einem Unfall vorübergehend aus; er wird
konstant durch jeweils dieselben Personen vertreten.
 OGT
Der Steinburg Service hat die Ausgabe von Mittagessen wiederaufgenommen; bitte bestellen Sie wie
gewohnt bis Di Mittag. Sportkurse im OGT finden bis zu den Osterferien noch nicht statt. Auch der KeyboardKurs startet erst wieder nach den Osterferien.
 Termine:
01.-16.04.2021: Osterferien
25./26.05.2021: Schulentwicklungstage (sofern Präsenzunterricht: keine Notbetreuung)
Ich wünsche uns allen weiterhin eine stabile Gesundheit und freue mich mit Ihnen auf einen baldigen
Frühling mit viel Zeit an der frischen Luft.
Mit besten Grüßen
H. Schütz-Malinowski
Rektorin

