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An
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21762 Otterndorf
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(0 47 51) 979 550
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(0 47 51) 979 5518

Datum: 14.1.21
Liebe Eltern,
hoffentlich geht es Ihnen und Ihren Familien gut! Es ist im Moment eine sehr schwierige
Zeit für Sie und Ihre Kinder.
Aus gegebenem Anlass möchte ich Sie über die Vorgehensweisen zunächst für die
nächsten zwei Wochen informieren.
Wir starten mit dem Wechselunterricht, dem sogenannten Szenario B am Montag, d.
18.1.21. An welchem Tag Ihre Kinder kommen sollen, wissen Sie aus der Post von der
Klassenlehrkraft.
Ansonsten gilt für alle Klassen:
Alle starten und enden zur gleichen Uhrzeit, ab 7.40 Uhr können Ihre Kinder kommen,
um 8.15 Uhr beginnt die 1. Stunde. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich dort mit
Abstand aufstellen, wo sie auch vor den Ferien waren. Die Kinder wissen, wo das ist. Wir
sind rechtzeitig vor Ort, um Ihre Kinder z.B. auch bei schlechtem Wetter ins Gebäude zu
holen.
Der Unterricht endet um 12.50 Uhr, auch für alle. Beim Verlassen des Schulgeländes
nach dem Schultag sollen sie auch draußen die MNS tragen und den Abstand zu den
anderen Kindern einhalten.
Wir freuen uns, dass alle Kinder sehr diszipliniert die Nasen-Mund-Schütze tragen und die
MNS auch sauber sind.
Nach dem Ankommen werden die Hände gewaschen.
In den Klassen nehmen sie ihren Platz ein und dürfen hier die MNS abnehmen, weil sie
den Abstand einhalten können. Sobald der Abstand nicht eingehalten wird, also sie den
Platz verlassen, setzen sie die MNS wieder auf.
Die Pausen finden zeitversetzt und von anderen Lerngruppen getrennt statt, so dass wir
darauf achten, dass es keine Begegnungsmöglichkeiten gibt. Wir lüften in den
Klassenräumen alle 20 Minuten für 5 Minuten.
Die Kinder, die zur Notbetreuung kommen, stellen sich bitte auch mit Abstand an der
Terrassentür zur Mensa auf. Es gilt die gleiche Ankommzeit, wir sind in der Zeit von 8.00
Uhr bis 13.00 Uhr da.

Hier noch ein paar allgemeine Informationen. Das Ministerium schreibt Folgendes vor:
Schicken Sie Ihr Kind nicht mit Fieber oder einer sonstigen Erkrankung in die Schule.
Wenn es zwei Tage symptomfrei ist, darf es wiederkommen.
Wenn Sie ein Gespräch mit uns suchen, melden Sie sich telefonisch oder über Iserv an.
Kommen Sie bitte nur ins Gebäude, wenn es nicht anders geht, ansonsten warten Sie bitte
draußen.
Da das Infektionsgeschehen zur Zeit auch im Ort sehr hoch ist, darf ich noch einmal
erinnern, dass Sie uns bitte informieren, sobald jemand in Ihrer Familie erkrankt sein
sollte, was ich nicht hoffe.
Denken auch Sie an alle Regeln beim Abholen der Kinder.
Die Halbjahres - Zeugnisse werden von uns wieder an zwei Tagen ausgegeben. Die
Gruppe B erhält diese am Donnerstag, d. 28.1., die Gruppe A am Freitag, d. 29.1.21.
Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen bekommen noch keine Zeugnisse.
Nach bisherigen Informationen bleibt es dabei: Am Freitag, d. 29.1.21 ist nach der 3.
Stunde (11.00 Uhr) Unterrichtsschluss. Am Montag, d. 1.2. und Dienstag, d. 2.2.21 ist
keine Schule.
Wie es danach weitergeht, erfahren Sie von mir, sobald ich Neuigkeiten aus dem
Ministerium habe.
Zunächst brauchen wir alle Durchhaltevermögen, Kraft und Zuversicht,
Ihre Elisabeth Baumann

