Grundschule Stieglitzweg Buxtehude
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Buxtehude, 27.05.2021

Liebe Eltern,
in Erwartung der neuen Verordnung für Schulen sowie der dann erstellten Verfügung durch den
Landkreis werden wir gemäß der von Herrn Tonne in Aussicht gestellten Lockerungen am Montag, den
31.5.2021 wieder mit dem Präsenzunterricht für alle Kinder starten. Wir freuen uns über die Schritte der
Öffnung und möchten in Absprache mit der Stadt sowie den anderen Grundschulen in Buxtehude
zunächst schrittweise vorgehen.
Vorbehaltlich dieser Verfügung durch den Landkreis (bisher noch nicht vorliegend) gilt:
Vormittags:
Wir werden ab 31.5.2021 zunächst täglich um 8.00 Uhr über die Terrassentüren mit allen Klassen
starten. Die genaue Tages- und Pausenstruktur entnehmen Sie bitte der Übersicht auf der Homepage.
Zur Nachmittagsregelung:
Für die Woche 31.5.2021 – 4.6.2021 gilt: Von Mo – Do wird es eine Hausaufgabenbetreuung geben.
Im Anschluss an diese besteht die Möglichkeit, die Kinder in einer Notbetreuungsgruppe bis um 15.30
Uhr in der Schule unterzubringen (dieses gilt dann auch für freitags). Da die Zeit drängt und eine Abfrage
nicht mehr möglich ist, würden wir in die Notbetreuungsgruppe diejenigen Kinder aufnehmen, die bereits
auch jetzt im Szenario B nachmittags in der Schule betreut wurden.
Ab 7.6.2021 würde ein annähernd regulärer Nachmittagsbetrieb mit kostenpflichtigem Mittagessen
sowie den Angeboten der Nachmittagskräfte stattfinden. Ob ein Sportangebot durch die Sportvereine
vorgehalten werden kann, dies lässt sich momentan noch nicht genau sagen. Es besteht nun die
Möglichkeit über den Schulträger verschiedene Optionen zu nutzen. Diese finden Sie am Ende dieses
Briefes aufgeführt. Bitte füllen Sie diesen aus und geben Sie ihn als Rückmeldung an die
Klassenlehrkräfte zurück.
Drei wichtige zusätzliche Informationen für Sie:
1. Es besteht auch im Szenario A für Sie weiterhin die Möglichkeit, Ihr Kind vom Präsenzunterricht
befreien zu lassen. Sollten Sie dies in Erwägung ziehen, so gilt dies bis zu den Sommerferien.
Bitte teilen Sie in diesem Fall Ihre Entscheidung der Klassenlehrkraft mit.
2. Die Verpflichtung zur Durchführung der Selbsttests (2x wöchentlich) bleibt weiterhin bestehen.
Bitte tragen Sie wie bisher das Ergebnis der Tests in das Hausaufgabenheft ein.
3. Am Samstag, den 29.5.21 wird eine große Anzahl von Lehrkräften geimpft. Wir hoffen sehr,
dass die Nebenwirkungen bei den meisten Kolleg*innen bis Montag abgenommen haben, so
dass wir dann gut ins Szenario A starten können. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein
und wir die Situation nicht durch Vertretungen abdecken können, könnte es zu kurzfristigen
Ausfällen in einigen Klassen kommen.
Nun hoffen wir auf den tatsächlichen Erhalt der Verfügung, damit wir ab dem kommenden Montag
wieder mit allen Kindern gemeinsam lernen können. Sollten Sie von uns keine weiteren Informationen
erhalten, werden wir so vorgehen wie beschrieben. Bitte schauen Sie auch am Wochenende auf die
Homepage und in Ihre E-Mails, vielen Dank!

Herzliche Grüße aus der Stieglitzschule
Gez.: Annette Brenken

Abfrage zur OGS (gilt für die Zeit ab 7.6.2021)
Im Szenario A ist an offenen Ganztagsschulen auch wieder ein Nachmittagsangebot möglich.
Um für alle Beteiligten die Wiederaufnahme des regulären Ganztagsbetriebs gut zu planen,
benötigen wir Ihre Unterstützung.
Ab 07.06.2021 besteht die Möglichkeit, dass Ihr Kind die OGS entsprechend der vorliegenden
Anmeldung an den drei bis fünf ausgewählten Tagen wieder besucht. Das bedeutet, Ihr Kind
bleibt an den angemeldeten Tagen bis 15.30 Uhr in der Schule und nimmt an der
Hausaufgabenbetreuung, dem Mittagessen und den außerunterrichtlichen Angeboten teil. Ab
diesem Zeitpunkt wird Ihnen dann auch die Gebühr für das Mittagessen wieder in Rechnung
gestellt.
Vielleicht haben Sie aber auch den Wunsch, Ihr Kind zunächst bis zu den Sommerferien von
der Nachmittagsbetreuung noch abzumelden.
Als dritte Alternative möchten wir Ihnen anbieten, dass Ihr Kind an den angemeldeten Tagen
die OGS etwas früher, also im Anschluss an das kostenpflichtige Mittagessen und die
Hausaufgabenbetreuung, verlassen kann. Diese Möglichkeit besteht bis zu den
Sommerferien.
Wir bitten um verbindliche Rückmeldung bis zum 01.06.2021:

Name, Vorname:

_______________________

Klasse: ______

O

Mein Kind wird die OGS an den angemeldeten Tagen bis 15.30 Uhr besuchen.

O

Mein Kind wird die OGS bis zu den Sommerferien nicht besuchen.

O

Mein Kind nimmt bis zu den Sommerferien nur an der Hausaufgabenbetreuung und
dem Mittagessen teil.

(Zutreffendes bitte ankreuzen und der Klassenlehrkraft Ihres Kindes zurückgeben bzw.
rückmelden, vielen Dank!)

Unterschrift: _________________________________________________________

(in Anlehnung an C. Blaß, Schulamtsleiterin der Hansestadt Buxtehude)

