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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am heutigen Montag sind wir im Szenario C gestartet,
d.h. die Schüler*innen lernen zu Hause und in der Schule
findet nur eine Notbetreuung statt.
Mit diesem Newsletter erhalten Sie die neuesten
Informationen.
Für Fragen und Anliegen sind wir natürlich ab dieser
Woche wieder zuverlässig
- telefonisch unter 323 81500 und
- per E-Mail (elisabeth-siegel-schule@osnanet.de)
erreichbar.
Bei Fragen zu den Arbeitsplänen wenden Sie sich bitte
direkt an die Klassenleitungen.
Bleiben wir optimistisch, dass wir auch die aktuelle
Situation gemeinsam meistern.
Besten Dank und beste Grüße!
Till Schlaack (Schulleiter)

Kalender/Gruppen in Szenario B vom 18.-29.01.2021
Ab kommendem Montag beginnen wir nach heutigem
Stand wieder mit dem Präsenzunterricht für alle
Schüler*innen im täglichen Wechsel mit dem
Distanzunterricht (Szenario B).
Kalender und Gruppeneinteilung für Ihr Kind finden Sie
im Anhang zu dieser E-Mail.

Ausgeweitete Hygienemaßnahmen ab 11.01.2021
Die neue Allgemeinverfügung der Stadt Osnabrück legt ab
sofort fest, dass beim Besuch der Schule stets
durchgängig
eine
Mund-Nase-Bedeckung
(MNB)
getragen werden muss, auch im Klassenraum und am
Sitzplatz während des Unterrichts.
Außerdem wird es bis zum 31. Januar an allen Schulen,
also auch an Grundschulen, keinen praktischen
Sportunterricht geben.

Notbetreuung während Szenario B
Die Notbetreuung parallel zum Start des Szenarios B am
kommenden Montag stellt uns eventuell vor personelle
und schulorganisatorische Schwierigkeiten. Um diese
einigermaßen auffangen zu können bitte ich Sie:
Melden Sie ihr Kind nur für die Notbetreuung und nur
für die Tage an, an denen Sie keine andere Möglichkeit
haben, Ihr Kind zu betreuen bzw. betreuen zu lassen.
Sollte die Zahl der Notbetreuungsgruppen unsere
personellen Möglichkeiten übersteigen, müssen wir
leider den Präsenzunterricht begrenzen oder einzelne
Klassen ins Distanzlernen (Szenario C) schicken.
Nicht zuletzt auch aus Gründen des Infektionsschutzes
für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft wäre es
wichtig, dass möglichst wenige Kinder die Notbetreuung
besuchen.
Sie können sicher sein, dass wir unser Möglichstes tun,
alle Familien, die unsere Hilfe brauchen, in dieser
schwierigen Zeit zu unterstützen.
Anmeldungen für die Notbetreuung im Szenario B sind
weiterhin unter Angabe von
Name + Klasse des Kindes,
Berufe der Eltern und
den gewünschten Betreuungstagen
an: elisabeth-siegel-schule@osnanet.de
bis zum 15.01.21 per E-Mail möglich.

Gute Nachrichten zum Schluss
- Unsere neue pädagogische Mitarbeiterin Frau Johanna Bußmann unterstützt unser Team ab sofort im
sozialpädagogischen Bereich sechs Stunden wöchentlich
- Die Einrichtung unserer Schülerbücherei hat in den Ferien große Fortschritte gemacht, so dass wir sie hoffentlich
bald wieder öffnen können
- Mit Start in das Szenario B in der kommenden Woche nehmen wir auch zwei neue Laptopwagen mit je zwölf
Geräten in Betrieb, die dann von den Klassen genutzt werden können

