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Zeesen, 16.02.2021
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schüler,
endlich dürfen wir wieder unter gesonderten Bedingungen in den Schulbetrieb starten. Jedoch
macht die allgemeine Lage rund um die Corona- Pandemie eine Änderung des regulären
Schulbetriebes notwendig. Ab 22.02.2021 wird sich Distanz- und Präsenzunterricht
abwechseln. Nur so können wir die geforderten Hygieneregeln zur Eindämmung der
Pandemie umsetzen.
Um dieses Modell zu organisieren, teilen die Klassenleiter alle Schüler der Klasse einer
Gruppe zu. Wir haben versucht alle Geschwisterkinder der Gruppe A zuzuordnen, um die
Familien etwas zu entlasten.
Folgendes Modell:

Dieses Unterrichtsmodell lässt sich am effektivsten für unsere Kinder gestalten, da sie somit
jeden zweiten Tag zur Schule kommen können. Der Stundenumfang wurde von uns in den
Klassenstufen 4-6 auf 25 Wochenstunden reduziert und im besonderen Maße die Hauptfächer
zu bedienen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. So wechseln sich regelmäßiges Üben und
Erarbeiten unter Anleitung des Lehrers und selbstständiges Üben ab. Da bei dieser
Organisation des Schulbetriebes alle Lehrkräfte in den regulären Unterrichtsablauf
eingebunden sind, ist es uns ab 22.02.2021 nicht mehr möglich Videokonferenzen für die
Kinder, welche zu Hause lernen müssen, anzubieten. Die Kontrolle der Aufgaben, welche im
selbstorganisierten Lernen bearbeitet worden sind, erfolgt in der Schule.
Bei allen Problemen, Anregungen und Wünschen rund um die Arbeitspläne oder
Gruppeneinteilung ist die Klassenlehrkraft der richtige Ansprechpartner.
Die Notbetreuung wird weiterhin organisiert.

Für Kinder, die am tageweisen Präsenzunterricht teilnehmen, wird der Hortbetrieb unter
Pandemiebedingungen auch an diesen Tagen aufgenommen, ohne dass es auf einen Anspruch
auf Notbetreuung ankommt. Bitte teilen Sie der Hortleitung mit, wenn Ihr Kind den Hort
besuchen wird. Für Kinder anderer Gruppen, die in diesen Zeiträumen nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen, gelten die Regelungen zur Notbetreuung.

Wir danken für das Verständnis und freuen uns, endlich wieder das Lachen und den Trubel
unserer Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude und auf dem Hof zu hören. Schule ohne
Kinder ist einfach keine richtige Schule.
Ich möchte mich auch auf diesem Weg besonders bei allen Eltern, Großeltern und Schülern,
aber auch bei den Lehrkräften für das engagierte Lernen bedanken. Diese schwierige Zeit hat
einmal mehr bewiesen, wie gut unsere Schulgemeinschaft zusammenhält.
Mit freundlichen Grüßen
André Hollo
Schulleiter

