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Liebe Eltern,
zunächst einmal sende ich Ihnen die allerbesten Wünsche für das neue Jahr.
Schon ist der erste Monat des Jahres halb herum und hat für die meisten von uns
bestimmt ein großes Organisationstalent gefordert, aber hoffentlich auch schon
schöne Momente in der Familie bereitet.
Für den Januar möchte ich Ihnen heute noch einige Informationen geben oder Sie
an einige Dinge erneut erinnern.
Wechselunterricht ab dem 18.1.2021
Nach meinem jetzigen Wissenstand beginnen wir ab dem 18.1.2021 mit dem
Wechselunterricht. Die Einteilung, wann Ihr Kind zur Schule geht oder zu Hause
arbeitet, haben Sie bereits von den Klassenlehrerinnen erhalten.
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen:
In der Rundverfügung 01/2021vom 08.01.2021 heißt es : „Gemäß § 13 Abs 1 Satz
7 Niedersächsische Corona-Verordnung besteht bis zum 31.01.2021 für alle
Schuljahrgänge, die von der Untersagung des Schulbesuchs ausgenommen sind,
einschließlich des Primarbereichs und unabhängig von einer Inzidenz oder einer
Betroffenheit eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch
im Unterricht. Abweichend hiervon darf die Mund-Nasen-Bedeckung
abgenommen werden, soweit und solange die pflichtige Person einen Sitzplatz
eingenommen hat und der Mindestabstand dauerhaft eingehalten werden kann.“
Ihre Kinder benötigen daher Ihre Maske im Januar nun häufiger im Schulgebäude
und über einen längeren Zeitraum am Schulvormittag. Es ist daher ratsam, den
Kindern eine Ersatzmaske mit in den Schulranzen zu stecken.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch in den Pausen wird notwendig,
wenn wir wetterbedingt nicht alle Pausenbereiche (insbesondere die große Wiese)
nutzen können, da im Szenario B alle Klassen Abstand voneinander haben müssen
und der Mindestabstand auch innerhalb der Klassen eingehalten werden muss. Das
Tragen der Mund-Nasenbedeckung auch in der Pause dient dann auch draußen
dem gesteigerten Infektionsschutz und der Einhaltung der Vorgaben für Szenario
B.
Im Sportunterricht muss laut der angegebenen Rundverfügung des Kultusministers
keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, eine Befreiung (allgemein) von
der Verpflichtung ist mit Attest ebenfalls möglich.
Zeugnisausgabe:
Die Zeugnisse werden am 28.1.2021 und am 29.1.2021 ausgegeben. Je nachdem,
an welchem Tag Ihr Kind zum Unterricht in der Schule eingeteilt ist, erhält es das
Halbjahreszeugnis.
Wichtig: Am 29.1.2021 (dem eigentlichen Tag der Zeugnisausgabe) endet der
Unterricht um 10.50 Uhr für alle Kinder.
Für unserer vierten Klassen ergeben sich an diesem Tag kleine Änderungen, über
die die Klassenlehrerinnen der vierten Klassen ihre Elternschaft noch informieren.
Zeugnisferien:
Am 01.02.2021 und am 2.02.2021 sind Zeugnisferien. Das zweite Halbjahr beginnt
am 03.02.2021. Unter welchen Bedingungen wir starten, steht zu diesem Zeitpunkt
noch nicht fest. Aber wir starten sicher😊, meine Kolleginnen und ich sind wie
gewohnt für Ihre Kinder da und werden Sie informieren.
Verabschiedung Frau Schneider:
Zum Ende dieses Halbjahres wird unsere Kollegin Frau Schneider in den
Ruhestand versetzt. Frau Schneider war seit 2010 an unserer Schule beschäftigt.
Wir danken ihr von ganzem Herzen dafür, wie engagiert und liebevoll sie sich stets
für die Schulgemeinschaft und die ihr anvertrauten Kinder eingesetzt hat. Für den
nun folgenden Lebensabschnitt wünschen wir ihr alles erdenklich Gute und Gottes
Segen.

Freundlicher Gruß
M. Burmester
Schulleitung

