Grund- u. Oberschule Oldendorf, Schulstraße 2, 21726 Oldendorf

An die Eltern und Erziehungsberechtigten

Oldendorf, den 08.05.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
nachfolgend informiere ich Sie über die aktuelle Lage und die Planungsstände an unserer Schule.
•
•

•

Die Zehntklässler*innen haben erfolgreich ihre mündlichen Prüfungen in Englisch
absolviert.
Die Planungen für den Einstieg der 3. und 9. Klassen laufen. Wir warten auf die
Informationen des Kultusministeriums über die Termine zur Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts der anderen Klassen.
Der Schutz der Gesundheit bleibt unsere oberste Priorität. Die Struktur und Organisation
des Schultages werden gezielt darauf ausgerichtet. Mit zunehmender Schüler*innenzahl
im Präsenzunterricht verändern sich die Bedingungen, sodass leider keine langfristige
Planung möglich ist. Derzeit planen wir im Zwei-Wochen-Rhythmus. Es werden auch nicht
zwingend alle Klassenstufen in dem gleichen Umfang am Präsenzunterricht teilnehmen,
die Unterrichtszeiten werden ebenfalls variieren. Fest steht bereits, dass die Jahrgänge 3
und 9 von der 2. bis zur 6. Stunde unterrichtet werden. Somit ist es uns weiterhin möglich,
die großen Pausen zu entzerren und ein Aufeinandertreffen der Gruppen zu minimieren.
Die Eltern bzw. Schüler*innen der jeweiligen Klassenstufen werden stets gesondert über
die Gruppeneinteilungen, Präsenztage und den Stundenplan informiert. Die Eltern der
9.Klassen stellen sich bitte darauf ein, dass die Klassen aufgrund ihrer Größe in jeweils
drei Gruppen geteilt werden und somit nur jeden dritten Tag zur Schule kommen können.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der kommenden Woche.
In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass auch Sie als
Eltern bitte nicht unangemeldet in der Schule erscheinen. Die Kontaktaufnahme muss
zwingend VORAB über das Sekretariat erfolgen. Wir sind verpflichtet, verlässlich zu
dokumentieren, welche Personen wann bei uns in der Schule waren, um ggf.
Infektionsketten nachverfolgen zu können. Dementsprechend sind wir angehalten, generell
möglichst wenige Personen gleichzeitig vor Ort zu haben. Wir bitte um Ihr Verständnis.
Sofern Sie Ihr Kind zur Schule bringen oder abholen müssen, halten Sie sich bitte auf den
Parkplätzen am Sportplatz auf.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein entspanntes Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Julia Laing
(Schulleitung)
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