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Sehr geehrte Eltern,
zur kurzen Erinnerung: am Mittwoch endet für alle sowohl der Unterricht als auch eine
eventuell notwendige Betreuung um 11.00 Uhr!
Wir haben alle ein sehr ungewöhnliches und anstrengendes Schulhalbjahr hinter uns.
Wir freuen uns, dass es so aussieht, als könnten wir wieder mit ganzen Klassen im neuen
Schuljahr starten. Da sich auch alle Kinder der Klassen seit Monaten nicht gemeinsam sehen konnten, hoffen wir, dass sich die Bedingungen bis zum Schulstart nicht mehr ändern.
Kurz vor Ende der Sommerferien will sich Herr Tonne, unser Kultusminister, endgültig dazu
äußern. Also achten Sie bitte auf neue Mails und Neuigkeiten auf unserer Website in
den letzten Ferientagen.
Geplant ist, dass am ersten und zweiten Schultag, dem 27.08. und dem 28.08.2020, die
zweiten Klassen von 8.15 bis 11.50 Uhr und die dritten und vierten Klassen regulär von 8.15
bis 12.55 Uhr Unterricht haben. Auch der Ganztag soll wieder wie üblich starten.
Wir alle müssen uns weiterhin vorsichtig verhalten! Von daher achten Sie bitte auch ab August darauf, dass Kinder ausschließlich nur in die Schule kommen, wenn sie völlig gesund sind. Falls ein Corvid19-Fall auftreten sollte, bedeutet das, dass sämtliche Personen,
die mit diesem Kind in Kontakt gekommen sind, in 14-tägige häusliche Quarantäne gehen
müssen.
Von unseren Vorüberlegungen, das allgemeine Angebot nicht in der gewohnten Form anzubieten, können wir zunächst Abstand nehmen. Wir versuchen einen möglichst normalen
Schulstart mit vom Kultusministerium empfohlenen Masken auf den Gängen und regelmäßigem Händewaschen.
Was wir auf keinen Fall anbieten dürfen, ist das Angebot unseres Schulchors. Wir hoffen,
dass wir zum Halbjahr damit wieder starten können.
Das neue Hygienekonzept des Kultusministeriums sieht streng vor, dass keinerlei Personen, die nicht in unserer Schule arbeiten, das Schulgebäude betreten dürfen. Für den Fall,
dass Sie einen dringenden Gesprächsbedarf haben, bieten wir auf unserer Website ein
Formular an, das Sie bitte vor jedem Besuch – nach Absprache mit Ihrem Gesprächspartner
– ausfüllen und an das Sekretariat schicken. Außerdem bitten wir Sie, es auszudrucken
und mitzubringen, um den Ablauf bei uns im Hause schnell regeln zu können. Das Formular
müssen wir zunächst 3 Wochen aufbewahren, falls es zu einem Krankheitsfall in unserer
Schule kommen sollte.
Alle diese Vorschriften können Sie in dem überarbeiteten Hygienekonzept des Kultusministers auf unserer Website nachlesen. Über sämtliche Veränderungen werden wir Sie informieren.
Auch innerhalb unseres Kollegiums ergeben sich einige Änderungen:
Frau Krause und Frau Friedrich werden uns zum Schuljahreswechsel verlassen, um sich in
ihren nächsten Berufsjahren neuen Herausforderungen zu stellen. Frau Graf ist im folgenden Schuljahr an die Landesschulbehörde abgeordnet, für die sie bereits als Fachberaterin
tätig ist.
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Dafür sind Frau Andresen und Frau Meyer-Böer bereits aus ihrer Elternzeit zurückgekehrt.
Als neuen Kollegen bekommen wir Herrn Glette und für den Förderschulbereich Frau Buhr.
Frau Mink wird mit einigen wenigen Stunden wieder bei uns arbeiten, ist aber ebenfalls weiterhin bei der Landesschulbehörde im Dienst.
Sämtlichen Kolleginnen und dem Kollegen wünschen wir alles Gute und einen erfolgreichen
Start in ihrem neuen Arbeitsbereich.
Bitte überprüfen Sie die Fundsachen, falls Sie noch ein Kleidungsstück Ihres Kindes vermissen. Die Gegenstände liegen im Eingangsbereich aus und wie immer dürfen Sie sich
auch bedienen, falls Ihnen noch etwas brauchbar erscheint.
Anbei finden Sie auf unserer Website noch ein Angebot zur Freizeitgestaltung Ihres Kindes
während der freien Zeit.
Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien, bleiben Sie alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen

E. Albrecht, Rektorin
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