
Bassum, 21.1.22

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

die Corona-Infektionen an unserer Schule nehmen stetig zu. Es sind bei uns bereits einige
Kinder erkrankt und noch mehr in Quarantäne oder vorsichtshalber zur Beobachtung zu
Hause.

Als Handlungshinweis für Sie: Wenn Ihr Kind im privaten Umfeld Kontakt zu einer infizierten
Person hatte, sind wir sehr dankbar, wenn Sie ihr Kind vorsichtshalber zu Hause lassen. Auch
in Verdachtsfällen sind wir für Ihre Vorsicht dankbar. Bitte informieren Sie die Grundschule
und nehmen Sie Kontakt mit der Klassenlehrkraft auf.
Sollte es in der Klasse Ihres Kindes einen Coronafall geben, werden Sie mit einem separaten
Schreiben über das weitere Unterrichtsgeschehen und Vorgehen informiert. Die ersten Fälle
wurden jeweils in separaten Mails informiert. Ab sofort gibt es ein offizielles und
einheitliches Schreiben an Sie.
Sollte Ihr Kind in Quarantäne müssen oder vorsichtshalber ins Distanzlernen gehen, nehmen
Sie Kontakt mit der Klassenlehrkraft auf und klären Sie mit dieser ab, welche Aufgaben in
dieser Zeit zu absolvieren sind. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Unterricht
inhaltlich in dieser Zeit etwas anders ist als sonst. Einige Kinder sind krank, andere lernen zu
Hause und einige sind in der Schule – unter diesen Umständen kann kein regulärer Unterricht
stattfinden. Sie müssen sich bitte selbst darum kümmern, dass evtl. fehlende Bücher oder
Arbeitshefte den Weg zu Ihnen finden. Im Vorraum der Schule können die Materialien
abgelegt und abgeholt werden; Mitschüler/innen, die in der Nähe wohnen können das
Material bei Ihnen einwerfen; im Fall der Quarantäne müssen ggf. Nachbarn oder Verwandte
bemüht werden, das Material in der Schule abzuholen. Bitte haben Sie Verständnis, dass
nicht seitenweise von den Lehrkräften Hefte o.ä. eingescannt werden können. Konkrete
Absprachen zum Arbeitsmaterial besprechen Sie bitte mit der jeweiligen Klassenlehrkraft.

Sollte das Infektionsgeschehen auch innerhalb des Kollegiums weiter zunehmen, werden wir
früher oder später an den Punkt kommen, dass wir, gemäß des Handlungsrahmens des
Ministeriums, einzelne Klassen oder Jahrgänge ins Distanzlernen schicken müssen. Bitte
bereiten Sie sich auf dieses Szenario vor, damit es Sie nicht von einem Tag auf den anderen
unvorbereitet erwischt. Kinder, deren beide Elternteile vormittags berufstätig sind und bei
denen es keine andere Möglichkeit zur Betreuung gibt, können über die Klassenlehrkraft für
die Notbetreuung angemeldet werden.

Bitte legen Sie im Moment besonders viel Wert darauf, dass Ihre Kinder die Selbsttests
korrekt und gründlich durchführen. Es ist im Sinne aller, dass Infektionen frühzeitig erkannt
werden und möglichst wenig andere Personen angesteckt werden.

Ich grüße Sie ganz herzlich, kommen Sie und Ihre Familien gut durch diese Zeit!
Sara Bauer
-Konrektorin-
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