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

An die Eltern und Erziehungsberechtigten

Oldendorf, den 28.05.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
die schriftlichen Abschlussprüfungen sind heute mit der Mathematikprüfung zu Ende gegangen.
Wir freuen uns, dass alle Schüler*innen gesund zu den Prüfungen erschienen sind und hoffen
gemeinsam mit ihnen auf gelungene Ergebnisse.
Die Planungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts aller Klassen sind weit vorangeschritten.
An der Grund- und Oberschule Oldendorf unterliegen sämtliche Organisationsentscheidungen
dem Gesundheitsschutz und den damit verbundenen Hygienemaßnahmen. Oberstes Ziel ist es,
so wenig Menschen wie möglich aufeinandertreffen zu lassen. Dabei werden folgende
Schwerpunkte gesetzt:
-

Gruppengröße: in der Regel 10 Schüler*innen
Gruppen haben an unterschiedlichen Tagen Unterricht
räumliche Trennung (Unterricht möglichst nur im Klassenraum, zugewiesene
Toilettenbereiche, zugewiesene Pausenbereiche)
gestaffelte Unterrichtszeiten
gestaffelte Pausenzeiten
in der Regel Einsatz von nur zwei Lehrkräften pro Lerngruppe am Tag

Wir bitten um Verständnis dafür, dass es in diesem großen System organisatorisch nicht möglich
ist, die Beschulung von Geschwisterkindern an gleichen Tagen zu gewährleisten.
Die Notgruppe wird weiterhin von 8:00 bis 13:00 Uhr angeboten. Das Anmeldeformular steht zum
Download auf unserer Homepage bereit. Es gelten die üblichen Bedingungen. Bitte beachten Sie,
dass die Notgruppe nur an den Tagen, an denen Ihr Kind keinen Präsenzunterricht hat, in
Anspruch genommen werden kann (und nicht zusätzlich an dem Tag, an dem Ihr Kind ohnehin in
der Schule ist).
Alle Eltern werden gesondert über die Gruppenzugehörigkeit und die Präsenzschultage informiert.
Die Schüler*innen erhalten die Stundenpläne.
Sie werden an den Stundenplänen sehen, dass nur wenige Fächer (in der Regel Deutsch und
Mathematik, ggf. auch Englisch oder SU) ausgewiesen sind. Die Klassenlehrkräfte teilen den
Unterricht in Absprache mit den Fachlehrkräften selbstständig ein. Das „Lernen zu Hause“
bleibt bis zu den Sommerferien elementarer Bestandteil des Schulbetriebs. Die
Fachlehrkräfte erteilen dementsprechend weiterhin Aufgaben für das häusliche Arbeiten.

➔ bitte wenden
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Mit zunehmender Schüler*innenzahl wird auch das Einhalten der Abstands- und Hygienevorschriften für alle Beteiligten herausfordernder. Die Lehrkräfte erläutern den Schüler*innen
umfassend unseren Hygieneplan. Bitte besprechen auch Sie mit Ihren Kindern gründlich die
geltenden Regelungen und weisen auf die Eigenverantwortung hin. Die Empfehlung, Masken zu
tragen, bleibt weiterhin bestehen.
Die mündlichen Prüfungen finden in der 25. Kalenderwoche statt. Am 30.06.2020 werden alle
Abschlussschüler*innen nach einem den Hygienevorgaben entsprechenden Gruppenplan bei uns
verabschiedet. Sollte dies Einfluss auf den Präsenzunterricht Ihres Kindes haben, werden wir Sie
entsprechend informieren.
Die Zeugniskonferenzen für die Klassen finden an folgenden Tagen statt:
•
•
•
•
•

23.06. – Jahrgang 9 + 10
25.06. – Jahrgang 3 + 4
01.07. – Jahrgang 7 + 8
02.07. – Jahrgang 5 + 6
06.07. – JES

Wir sind sehr froh, dass die letzten Wochen trotz der schwierigen Umstände für uns alle gut
vorüber gegangen sind, und hoffen, dass auch zukünftig alle gesund bleiben und es uns weiterhin
gelingen wird, die Anforderungen gemeinsam zu bewältigen.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir erholsame Pfingsttage!
Mit freundlichen Grüßen
Julia Laing
(Schulleitung)
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