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

An die Eltern und Erziehungsberechtigten

Oldendorf, den 24.04.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
mit diesem Schreiben teile ich Ihnen die aktuellen Informationen und Planungsstände mit.
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•

•

•

•

Am Montag beginnt – wie bereits bekannt – der Unterricht für die Prüflinge der 9. und 10.
Klassen. Die Beteiligten sind gesondert über ihre Gruppenzugehörigkeit und die damit
verbundenen Schultage sowie den Stundenplan informiert worden.
Die Informationen zu den Prüfungsterminen haben die Schüler*innen und ihre Eltern
bereits von Frau Waldvogel und Herrn Bonz erhalten.
Auch die Eltern der Viertklässler*innen haben die ersten Informationen zur
Wiederaufnahme des Unterrichts am 4. Mai erhalten. Weitere folgen in der kommenden
Woche.
Das „Lernen zu Hause“ ist angelaufen. Die Absprachen innerhalb des Kollegiums
gestalten sich problemlos. Bitte beachten Sie, dass die Durchführung der
Kontaktaufnahme mit den Schüler*innen in der Hand der Lehrkräfte liegt und es seitens
der Schulleitung ausschließlich die Vorgabe gibt, IServ zu verwenden. Trotz der Lockerung
der Datenschutzbestimmungen wird die GOBS Oldendorf keine weiteren Messenger- oder
Video-Konferenzdienste als verbindliches Instrument nutzen. Den Lehrkräften ist es derzeit
lediglich freigestellt, diese zu verwenden.
Generell hat die Schulpflicht für alle Schüler*innen Bestand, sodass die an sie gestellten
Aufgaben verpflichtend zu erledigen sind, egal ob im Präsenzunterricht oder beim Lernen
zu Hause.
Wie schon angekündigt wird es bis zum Schuljahresende keinen Normalbetrieb geben
können.
➔ Wir werden daher bis auf weiteres keinen Nachmittagsunterricht anbieten.
➔ Die Mensa und die Cafeteria bleiben geschlossen. Die Schüler*innen müssen an den
Schultagen ausreichend Verpflegung mitbringen. Während des Unterrichts darf weder
getrunken noch gegessen werden.
➔ Das Tragen von Hausschuhen in der GS bleibt untersagt.
➔ Alle Klassen werden (nach behördlichen Vorgaben) in zwei Gruppen eingeteilt, die
jeweils im Wechsel tageweise unterrichtet werden. Diese Gruppen bleiben
höchstwahrscheinlich bis zum Schuljahresende bestehen. Die jeweiligen Einteilungen
werden zum entsprechenden Zeitpunkt mitgeteilt.
➔ Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ist im Bus vorgeschrieben und wird auch
in der Schule weiterhin empfohlen. Bitte geben Sie Ihrem Kind zudem ein
verschließbares Gefäß zur Lagerung des Schutzes mit.
➔ Achten Sie zwingend darauf, Ihr Kind nur gesund zur Schule zu schicken.
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Bezüglich der Berufsberatung erhalten Sie aller Voraussicht nach in der kommenden
Woche Informationen seitens des Arbeitsamtes. Es ist angedacht, ab Mai eine Hotline für
die Schüler*innen einzurichten.
Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass wir an der Grund- und Oberschule
Oldendorf auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen achten werden. Das
bedeutet, dass auch die Schüler*innen sich an die vor Ort besprochenen Regeln
verlässlich halten müssen. Sollten diese Regelungen vorsätzlich missachtet werden,
erfolgt aus Sicherheitsgründen ein Ausschluss vom Präsenzunterricht. Alle Aufgaben
müssten zuhause erledigt werden und weitere Konsequenzen können folgen.
Wir bitten Sie, mit Ihrem Kind die Wichtigkeit der Einhaltung dieser Regelungen ausführlich
zu besprechen.
Die Notbetreuung findet weiterhin wie gewohnt und nach den geltenden Bestimmungen
statt. Das Anmeldeformular für die Zeit vom 04. bis 15.05. wird in der kommenden Woche
auf der Homepage hochgeladen werden. Sie können sich aber bereits vorab formlos im
Sekretariat anmelden.

In dieser Zeit ist es mehr denn je von hoher Bedeutung, dass wir uns zusammen den
Herausforderungen stellen. Auch wir vermissen unsere Schüler*innen und wünschen uns den
gemeinsamen Alltag zurück. Aber so schnell geht es eben leider nicht. Umso wichtiger für uns,
dass Sie uns durch Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen unterstützen. Dafür bedanke
ich mich im Namen des gesamten Kollegiums ganz herzlich.
Weitere Informationen erhalten Sie in den kommenden Tagen und Wochen (auch über unsere
Homepage).
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Julia Laing
(Schulleitung)
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