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

An die Eltern und Erziehungsberechtigten

Oldendorf, den 12.06.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie wieder über den aktuellen Stand und die ersten Planungen
für das kommende Schuljahr informieren.


Am Montag steigen die letzten Klassen (Jahrgang 5 und 6) mit dem Präsenzunterricht ein.
Wir freuen uns, dass wir nun alle Schüler*innen wieder in der Schule begrüßen können,
wenn auch nur an wenigen Tagen.



Mit Zunahme der anwesenden Leute in der Schule gewinnen die Hygiene- und
Abstandsregelungen noch einmal mehr an Bedeutung. Es ist von großer Wichtigkeit für
den Schutz der uns anvertrauten Personen, dass die Vorgaben verbindlich eingehalten
werden. Bitte besprechen Sie eingehend mit Ihrem Kind die Regelungen. Besonders die
Schüler*innen der Oberschule sind ein bedeutsames Vorbild für unsere Grundschulkinder
und müssen sich absolut verlässlich an die Auflagen halten. Wir empfehlen dringend das
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. In der Schule haben wir für Notfälle auch immer ein
kleines Kontingent zur Verfügung. Ihr Kind kann bei Bedarf im Sekretariat eine Maske
erhalten.



In diesem Zusammenhang weisen wir erneut darauf hin, dass Kinder, die unter starken
allergischen Reaktionen wie Schnupfen und Husten leiden, die denen einer Erkältung
ähneln, eine Bestätigung des Arztes bezüglich der allergischen Symptome benötigen.
Ansonsten ist ein Schulbesuch derzeit nicht erlaubt.



In der kommenden Woche finden die mündlichen Abschlussprüfungen statt. Aufgrund der
Freiwilligkeit ist die Prüfungsgruppe überschaubar und der Unterricht in den anderen
Klassen kann reibungslos durchgeführt werden.



In dem gestrigen Schreiben des Kultusministers wurden uns weitere Öffnungsschritte für
den Schulbetrieb ab dem 22.06. angekündigt. Dabei wird es u.a. um die Zeugnisübergabe,
die Verabschiedungen und eine mögliche Form des Schulsports gehen. Derzeit ist der
Unterricht für alle Klassen bis zum 10.07. geplant, sodass wir ggf. nur kleine Änderungen
vornehmen müssen. Über die weiteren Punkte informieren wir Sie, sowie wir diesbezüglich
verbindliche Auskünfte aus Hannover erhalten.
Trotz aller in Aussicht gestellten Lockerungen bin ich als Schulleiterin in der
Verantwortung, zu allererst auf die Gesundheit aller in Schule tätigen Personen zu achten.
Es kann daher notwendig sein, dass wir Lockerungen, die rechtlich genehmigt wären, an
unserer Schule nicht zulassen können.
 bitte wenden
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Ausblick auf das kommende Schuljahr:


Nach dem derzeitigen Kenntnisstand finden die Praktika im kommenden Schuljahr wie
geplant statt. Bitte klären Sie ggf. mit dem Praktikumsbetrieb Ihres Kindes ab, ob es dort
ebenfalls geplant ist, das Praktikum durchzuführen oder womöglich Einschränkungen
bestehen. Dann bliebe noch ausreichend Zeit, sich um einen neuen Platz zu bewerben.



Es ist uns gelungen, zwei Stellen im Oberschulbereich zu besetzen. Derzeit befinden wir
uns zudem noch im Bewerbungsverfahren für weitere Stellen. Wir sind zuversichtlich, dass
der Unterricht an der GOBS Oldendorf im Schuljahr 2020/21 überwiegend von unserem
Stammpersonal abgedeckt werden kann.



Der zukünftige JES-Jahrgang wird so groß sein, dass wir nach den Ferien eine 6. JESKlasse eröffnen. In welcher Form wir diese Veränderung gestalten, werden wir innerhalb
des JES-Teams und der Schulleitung im intensiven Austausch besprechen. Dabei werden
alle wesentlichen Aspekte umfassend beleuchtet und erörtert. Die endgültige Entscheidung
wird den Eltern der JES-Klassen zum gegebenen Zeitpunkt noch vor den Ferien mitgeteilt.



Zu Beginn der Ferien werden wir zwei neue ProWise-Boards erhalten. Somit kann im
kommenden Schuljahr im Jahrgang 9 und 10 mit diesen interaktiven Tafeln gearbeitet
werden. Aus Mitteln des Digitalpakts werden weitere Räume im Laufe des Schuljahres mit
den Boards ausgestattet.



Es gab vermehrt Rückfragen zu den Anträgen für die Schülerbeförderung. Die Schule ist
seit Neuestem nicht mehr dafür zuständig. Auf der Homepage des Landkreises Stade
finden Sie alle wichtigen Informationen sowie das Antragsformular: https://www.landkreisstade.de/schulfahrkarte.

Es liegen noch gut viereinhalb Wochen vor uns, in denen es viel zu tun gibt. Nach wie vor sind wir
sehr dankbar, dass Sie so geduldig und verständnisvoll unsere Arbeit begleiten. Das ist uns eine
große Unterstützung.
Bleiben Sie weiterhin gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Julia Laing
(Schulleitung)
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