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Hallo liebe Eltern,
sicherlich verfolgen Sie ebenso gespannt wie wir die aktuellen Inzidenzwerte in unserem
Landkreis. Am heutigen Tag (11.11.20) liegt er bei 57,7.
Maßgeblich ist für uns die Seite der Landesschulbehörde, die Sie unter dem Link
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/ ebenfalls aufrufen
können.
Sollte dieser Wert die 100 erreichen und wir zusätzlich eine Infektionsmaßnahme an unserer
Schule haben, dann rutschen wir automatisch ins Szenario B für die Dauer dieser
Infektionsmaßnahme.
Dieses Szenario B bedeutet: Unterricht findet in Halbgruppen statt. Jede Halbgruppe einer
Klasse kommt nur jeden zweiten Tag in die Schule und bekommt für den Tag zuhause
Aufgaben zur Bearbeitung mit.
Dieses Szenario lief vor den Sommerferien in allen Schulen und erfordert strengere Auflagen
hinsichtlich des Hygieneschutzes als das Szenario A, nach dem wir augenblicklich arbeiten.
Wir möchten für den Notfall vorbereitet sein:
1. Die Klassenlehrkräfte haben die Gruppeneinteilungen der Klassen bereits
vorgenommen. Sie erhalten diese von ihnen und können erkennen, in welcher Gruppe
ihr Kind wäre und an welchen Wochentagen es dann zur Schule müsste.
2. Zusätzliche Notfallgruppen werden eingerichtet.
3. Weitere Informationen für die einzelnen Jahrgänge sind zusammengetragen. Diese
werden Ihnen rechtzeitig zukommen, sobald abzusehen ist, dass der Inzidenzwert
weiter steigt.
4. Stundenpläne für die Klassen sind erstellt. Es werden dann pro Tag für jede Klasse 4
Unterrichtsstunden auf dem Plan stehen. Unterrichtet wird dann überwiegend Deutsch
und Mathematik.
Liebe Eltern, wir hoffen natürlich sehr, dass wir im Szenario A bleiben können. Dennoch halten
wir es für wichtig, bereits jetzt vorbereitet zu sein und Sie mit ersten Informationen zu
versorgen.
Wir wollen hoffen, dass die ausgearbeiteten Pläne in der Schublade liegenbleiben können.
Herzliche Grüße aus der Stieglitzschule
Gez.: Annette Brenken, 11.11.2020

