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

An die Eltern und Erziehungsberechtigten

Oldendorf, den 15.05.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
zum Ende der Woche informieren wir Sie über die gestrigen Ankündigungen aus dem
Kultusministerium und die aktuellen Planungsstände an unserer Schule.
•

In einem Schreiben des Kultusministers wurde uns der Fahrplan zur Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts in den niedersächsischen Schulen mitgeteilt. In diesem
Zusammenhang wurde verdeutlicht, dass die Schulen die Organisation des Schulbetriebs
(inkl. des Lernens zu Hause, das weiterhin fester Bestandteil bleibt) auf die Gegebenheiten
vor Ort sowie die vorhandenen Ressourcen abstimmen müssen.
Wir haben zwei verschiedene Schulformen zu strukturieren und müssen ein besonderes
Augenmerk darauf legen, die damit einhergehenden unterschiedlichen Voraussetzungen
und Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Darüber hinaus steht uns das Personal
nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Die Umsetzung der Hygienevorschriften erfordert
mit zunehmender Personenzahl stetige Überprüfung und eine Aktualisierung der
Vorgaben.
All diese Planungen benötigen Zeit und gründliches Arbeiten. Daher möchten wir auf
diesem Wege erneut darum bitten, uns Geduld und Vertrauen entgegenzubringen.
Für den Präsenzunterricht haben wir folgende Starttermine verbindlich festgelegt:
Mittwoch, 03.06.
→ Klasse 7 und 8
Montag, 08.06.
→ JES
Montag, 15.06.
→ Klasse 5 und 6
Die Klassen werden (überwiegend) in Lerngruppen geteilt, die an verschiedenen Tagen zu
verschiedenen Zeiten am Unterricht vor Ort teilnehmen. Die Gruppenzuordnungen, die
Präsenztage und die Unterrichtszeiten werden Ihnen zum gegebenen Zeitpunkt mitgeteilt.
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, einen verlässlichen Plan anzufertigen. Bitte stellen Sie
sich schon jetzt darauf ein, dass Ihr Kind nur an wenigen Tagen für eine reduzierte
Stundenzahl in der Schule sein wird. Das Lernen zu Hause bleibt weiterhin ein
Schwerpunkt des derzeitigen Unterrichts. Entscheidend ist, dass jedes Kind vor den Ferien
wieder in die Schule kommen wird. Darüber freuen wir uns sehr.

•

Die Notgruppenregelung bleibt weiter bestehen. Das Anmeldeformular für die Zeit ab dem
08.06. wird zur gegebenen Zeit hochgeladen. Es ist nach wie vor möglich, sich bereits
vorab per E-Mail über das Sekretariat anzumelden.
➔ bitte wenden
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•

•

Bezüglich der mündlichen Abschlussprüfungen gab es seitens des Kultusministers die
Ankündigung, die Schüler*innen eigenverantwortlich entscheiden zu lassen, ob sie diese
ablegen möchten. Die offizielle Bestätigung aus Hannover steht noch aus. Frau Waldvogel
und Herr Bonz geben alle Informationen diesbezüglich an die Prüflinge und Ihre Eltern
gesondert weiter.
Unter dem Link http://schulzentrum-oldendorf.de/corona-news finden Sie stets die
aktuellen Informationen. So ist dort auch seit kurzem der momentan gültige Hygieneplan
veröffentlicht.

In der kommenden Woche wird es aufgrund des Brückentages keinen Elternbrief geben. Ende
Mai erhalten Sie dann die ersten Planungsstände zur Wiederaufnahme des Unterrichts in den o.g.
Klassen.
Wir danken Ihnen sehr, dass Sie in den vergangenen Wochen so geduldig mit der angespannten
Situation umgegangen sind.
Bleiben Sie gesund und genießen Sie das Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Julia Laing
(Schulleitung)

Grund- und Oberschule ⬧ Schulstraße 2 ⬧ 21726 Oldendorf
Telefon: 04144 / 6166-0 ⬧ www.schulzentrum-oldendorf.de ⬧ post@schulzentrum-oldendorf.de

