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Stadthagen, 17.11.2020
Sehr geehrte Eltern,
nachdem wir durch umfassende Quarantäneanordnungen des Gesundheitsamtes die Schule bis
Freitag, dem 20.11.2020, nur im Wechselmodell (Szenario B) durchführen können, hoffen wir, ab
Montag, dem 23.11.2020, wieder alle Schüler*innen täglich unterrichten zu können (Szenario A).
Aber leider gibt es in dieser „Corona-Zeit“ keine Verlässlichkeit! Täglich müssen Sie und wir mit
Änderungen rechnen! Bitte informieren Sie sich dazu auch regelmäßig auf unserer Website:
https://wordpress.nibis.de/gsamstadtturm/ Hier finden Sie auch den aktuellen Brief des
Kultusministers vom 17.11.2020.
Trotzdem haben wir einen neuen Stundenplan erstellt, der zunächst bis zu den Weihnachtsferien
gelten soll. Dabei haben wir sowohl die Größe der Kohorten als auch die Anzahl der dort
unterrichtenden Lehrkräfte verringert. Ziel dieser Maßnahme ist es, dass beim neuerlichen
Auftreten von Quarantäneanordnungen so wenig Schüler*innen und Lehrkräfte wie möglich
betroffen sind.
So ist es gelungen, in vielen Klassen hauptsächlich nur die Klassenlehrkraft und eine weitere
Fachlehrkraft einzusetzen. Dementsprechend wird besonders in den Jahrgängen 3 und 4 auch der
gesamte Fachunterricht (u. a. Englisch, Religion, Sport) von diesen Lehrkräften abgedeckt. Für die
Kollegen*innen bedeutet dieses, dass sie sich kurzfristig in neue Fächer und Themen einarbeiten
müssen. Folgende Maßnahmen sieht der neue Plan vor, die zunächst bis zu den Weihnachtsferien
umgesetzt werden:






Im Fach Religion werden die Lerngruppen nicht mehr geteilt, der Unterricht wird
konfessionell-übergreifend durchgeführt (z. B. Thema „Weltreligionen“).
Die Fördermaßnahmen werden klassenbezogen und in der Regel in äußerer
Differenzierung erteilt.
Der Sportunterricht wir im 3 und 4 Jahrgang auf eine Stunde gekürzt. Dafür sollen die
Schüler*innen zusätzlich in das schuleigene Server- und Mailsystem eingeführt und die
Möglichkeit zu einem Methodentraining eröffnet werden.
Die Kohorte wird auf zwei Klassen eines Jahrgangs verkleinert. Die Pausenzeiten werden
weiter gestaffelt und getrennte Pausenbereiche für die neuen Kohorten ausgewiesen.
Das Ganztagsangebot kann zunächst bis 14 Uhr aufrechterhalten werden! Die
Zusatzbetreuung bis 14.45 Uhr muss jedoch gestrichen werden! Das Personal wird u. a. für
die erweiterten Pausenzeiten benötigt.

Wir alle werden in dieser besonderen Zeit ständig vor neue Herausforderungen gestellt. Dieses gilt
insbesondere für Sie als Familien, die Sie ständig Schule, Betreuung der Kinder und Beruf neu
organisieren müssen. Deshalb hoffen wir, dass dieses „neue“ Stundenplanmodell zumindest einen
kleinen Beitrag leistet, um für Beruhigung und Entlastung zu sorgen.
Viele Grüße vom Stadtturm und bleiben Sie gesund

Frank Plagge, Schulleiter

