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

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
Oldendorf, den 20.04.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
folgende Informationen nehmen Sie bitte zur Kenntnis.


„Lernen zu Hause“:
Bereits mit Ende der ursprünglichen Osterferien haben die Klassenlehrkräfte begonnen, einmal mit
jedem Schüler / jeder Schülerin persönlich Kontakt aufzunehmen. Das wird i.d.R. telefonisch
erfolgen.
OBS:
Ihre Kinder erhalten spätestens am Mittwoch, den 22.04. von den Klassenleitungen auf IServ eine
Wochenübersicht über die zu erledigenden Aufgaben. Das wird zukünftig immer zu Beginn der
Woche erfolgen.
In diesem Zusammenhang bietet es sich ggf. noch einmal an zu überprüfen, ob Ihr Kind auf den
IServ-Ordner zugreifen kann. Bei Problemen wenden Sie sich bitte umgehend an Herrn Bonz.
GS:
Hier erhalten Sie die Informationen über die Klassenlehrkräfte. Ein Schreiben an die JES-Eltern ist
bereits herausgegeben worden.
Sowohl Ihre Kinder als auch Sie können jederzeit per Mail bei den Lehrkräften eine telefonische
Beratung erbitten. In der Mail sollte die Telefonnummer und ggf. Zeiten der Erreichbarkeit vermerkt
sein. Die Lehrkräfte rufen dann zeitnah zurück. Die Schulmailadressen des Kollegiums sind
folgendermaßen aufgebaut: vorname.nachname@gobsoldendorf.de



Krankmeldungen:
Auch während der Zeit des „Lernens zu Hause“ teilen Sie uns bitte per Anruf (04144/61660) oder
Mail (post@schulzentrum-oldendorf.de) mit, wenn Ihr Kind erkrankt ist und somit nicht am
„Unterricht zu Hause“ teilnehmen kann.



Zur Notbetreuung:
Das Kultusministerium hat die Beschränkungen für die Aufnahme von Kindern nochmals
aktualisiert.Jetzt gilt:
„Die Notbetreuung ist auf das notwendige und epidemiologisch vertretbare Maße zu begrenzen.
[…]“
Es gelten folgende Kriterien:
a) Kinder, die bisher im Rahmen der Notbetreuung berücksichtigt wurden, sind weiterhin zu
betreuen (auch Härtefälle).
b) Nach der Erweiterung der verordnungsrechtlichen Grundlage sind überdies Kinder einer
Erziehungsberechtigten bzw. eines Erziehungsberechtigten, die/der in einem Berufszweig von
allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist, aufzunehmen. So können etwa die Bereiche
Energieversorgung (etwa Strom-, Gas-, Kraftstoffversorgung), Wasserversorgung (öffentliche
Wasserversorgung, öffentliche Abwasserbeseitigung), Ernährung und Hygiene (Produktion, Großund Einzelhandel), Informationstechnik und Telekommunikation (insb. Einrichtung zur Entstörung
und Aufrechterhaltung der Netze), Finanzen (Bargeldversorgung, Sozialtransfers), Transport und
Verkehr (Logistik für die kritische Infrastruktur, ÖPNV), Entsorgung (Müllabfuhr) sowie Medien und
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Kultur -Risiko-und Krisenkommunikation einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen
Interesse zuzurechnen sein. Daher sollten auch Erziehungsberechtigte in den vorgenannten
Bereichen die Möglichkeit haben, in dringenden Fällen auf die Notbetreuung in Schulen
zurückzugreifen, sofern eine betriebsnotwendige Stellung gegeben ist. Dabei gilt wie für alle
anderen relevanten Berufsgruppen auch, dass sehr genau auf die dringende Notwendigkeit zu
achten ist. Es sind vor Inanspruchnahme der Notbetreuung sämtliche anderen
Möglichkeiten der Betreuung auszuschöpfen. Ziel der Einrichtungsschließungen ist die
Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus. Diese Priorität müssen alle Beteiligten stets im
Blick behalten.
c) Betreuung in besonderen Härtefällen
Bei den besonderen Härtefällen können auch folgende Gesichtspunkte Berücksichtigung
finden:
 drohende Kindeswohlgefährdung,
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere bei Alleinerziehenden,
 gemeinsame Betreuung von Geschwisterkindern,
 drohende Kündigung und erheblicher Verdienstausfall.
Mit dem Antrag auf Notbetreuung legen Sie bitte – sofern Sie im Bereich der unter b) aufgeführten
Berufszweige tätig sind – eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers über die betriebsnotwendige Stellung
vor. Zur Planung der Notbetreuung bitten wir alle Eltern, den Antrag spätestens um 14:00 Uhr des
Vortages (es gelten Werktage) an post@schulzentrum-oldendorf.de zu senden (bitte nicht an die
Klassenlehrkräfte).


Zuständigkeiten / Ansprechpartner*innen:
Bitte achten Sie darauf, für Ihr jeweiliges Anliegen mit den dafür zuständigen Personen in Kontakt
zu treten.
- Betreuung / Notgruppe: Frau Korte
- Leistungsbewertung / Zeugnisse: Herr Bonz
- Abschlussprüfungen: Frau Waldvogel
- Lernen zu Hause: die jeweilige Klassenlehrkraft
- andere Belange der Grundschule: Frau Heetderks
Bei weiteren Nachfragen wenden Sie sich bitte über die E-Mail-Adresse der Schule an uns.
In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die sonstigen
Schulthemen, die Sie und uns im normalen Schulalltag beschäftigen, derzeit leider nur nachrangig
behandelt werden. Dafür bitten wir um Verständnis.



Wiederaufnahme des Schulbetriebs:
- Derzeit besteht keine offizielle Maskenpflicht. Wir bitten aber darum, einen Mund- und
Nasenschutz zu tragen. Über den Schulelternrat haben Sie die Möglichkeit, einen Schutz zu
bekommen.
- Schüler*innen einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in
häuslicher Gemeinschaft leben, können auf Wunsch im „Home Office“ bleiben. Bitte informieren
Sie hierüber die Klassenlehrkräfte.
- Für die 4.Klässler*innen beginnt die Wiederaufnahme des Unterrichts nach dem derzeitigen
Stand am Montag, den 04.05.2020 - aller Wahrscheinlichkeit nach mit 5 Stunden täglich. Die
weiteren Details (Aufteilung der Gruppen und die dazugehörigen Unterrichtstage, Stundenplan
etc.) teilen wir Ihnen in der kommenden Woche mit.

Die Lage bleibt für uns alle weiterhin sehr herausfordernd und ist von vielen Unsicherheiten geprägt. Bitte
zögern Sie nicht, sich vertrauensvoll an uns zu wenden. Auch unser Beratungsteam (Frau Huckle, Frau
Wizke, Frau Zimmer) steht Ihnen und den Kindern selbstverständlich weiter zur Seite und ist ebenfalls über
die entsprechenden Schulmailadressen zu erreichen.
Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.
Mit freundlichen Grüßen
das Leitungsteam der GOBS Oldendorf
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