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

An die Eltern und Erziehungsberechtigten

Oldendorf, den 30.04.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
nachfolgende aktuellen Informationen nehmen Sie bitte zur Kenntnis.
•

•

•

•

•

•

Die Wiederaufnahme des Unterrichts ist gestartet. Unsere Prüflinge bereiten sich seit
Montag in Kleingruppen auf die Abschlussprüfungen vor. Wir haben an die Situation
angepasste Regelungen vereinbart, die von allen Schüler*innen, Lehrkräften und
Mitarbeiter*innen zum Schutze der Gesundheit eingehalten werden müssen. Alle
Klassenlehrkräfte besprechen die Vorgaben mit den jeweiligen Lerngruppen. Diese
Regelungen werden kontinuierlich überarbeitet und an den aktuellen Stand angepasst. Die
Gesundheit aller hat oberste Priorität.
In diesem Zusammenhang weise ich erneut darauf hin, dass Sie Ihr Kind nur gesund zur
Schule schicken. Wer krank ist, darf nicht in die Schule, auch nicht bei leichten
Erkrankungen. Beachten Sie bitte auch unbedingt die Meldepflichten nach dem
Infektionsschutzgesetz.
Für alle Schüler*innen besteht Schulpflicht, ob beim „Lernen zu Hause“ oder beim
Präsenzunterricht. Melden Sie Ihr Kind bitte auch über das Sekretariat krank, wenn dies
einen Schultag im „Homeschooling“ betrifft.
Vom Kultusministerium kam heute die Information, dass für die Prüflinge aus Jahrgang 10
mit Bekanntgabe der Vor- und Prüfungsnoten am Freitag, den 05.06.2020 sowohl der
Präsenzunterricht als auch das Lernen zu Hause enden soll. Diese Regelung gilt auch für
die Schüler*innen des 9. Jahrgangs, die die Schule nach ihrer Abschlussprüfung zum
Sommer verlassen. Somit bekommen die Jugendlichen zusätzlich Zeit zur individuellen
Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungen am 15./16.06.2020. Bitte stellen Sie sich
darauf ein, dass die Zeugnisausgabe bis spätestens Freitag, den 03.07. erfolgen wird.
Verbindliche Details zu den Prüfungsabläufen, Terminen und der Vergabe der Abschlüsse
erhalten Sie demnächst von Frau Waldvogel und Herrn Bonz.
Am 04.05. kommen nun auch unsere Viertklässler*innen zurück. Auch hier sind bereits alle
wesentlichen Informationen an die Eltern weitergeleitet worden. Von Montag an gilt
zusätzlich eine Trennung von Grund- und Oberschule. Das ist ja eigentlich so gar nicht in
unserem Sinne, lässt sich aber aufgrund der derzeitigen Lage nicht vermeiden. Das
bedeutet, dass die GS-Kinder morgens nur über den Grundschuleingang/JES-Eingang die
Schule betreten dürfen. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin.
Die Notgruppe findet ab Montag in der Mensa statt. Die Kinder gehen also bitte zukünftig
morgens direkt dorthin und betreten nicht mehr die Schule.
➔ bitte wenden
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Der Publikumsverkehr ist weitestgehend eingestellt. Die Kontaktaufnahme mit der Schule
soll nur über das Telefon oder per E-Mail erfolgen. Bitte verzichten Sie darauf, Ihr Kind
direkt vor der Schule abzuholen oder bis zum Eingang zu bringen.
Zu den Risikogruppen:
Es ist Ihnen als Eltern freigestellt, Ihr Kind auch in den nächsten Wochen zu Hause zu
lassen, wenn es einer Risikogruppe angehört oder mit Angehörigen einer Risikogruppe
zusammenlebt. Wenn dies von Ihrer Seite gewünscht ist, so senden Sie uns bitte einen
formlosen schriftlichen Antrag per Mail zu (ggf. mit einer kurzen Begründung, ein ärztliches
Attest ist nicht erforderlich). Die Schulpflicht bleibt davon unberührt, sie wird dann
ausschließlich über das „Lernen zu Hause“ wahrgenommen.
Bitte achten Sie beim Lernen zu Hause auf eine verlässliche Struktur für die Kinder. Die
Aufgaben sind in der Regel von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und
13:30 Uhr zu erledigen. Danach ist für die Schülerinnen und Schüler Wochenende. Die
Zeitvorgaben des Kultusministeriums sind so gewählt (siehe Leitfaden für das Lernen zu
Hause), dass die Menge innerhalb der Woche gut zu bewältigen ist.
Hierbei sei noch einmal ergänzt, dass die Aufgaben für Französisch sowie das
Vokabellernen in Englisch nicht zu den Regelstunden, sondern darüber hinausgehen.
Unsere Schularbeiterinnen haben für die Schüler*innen auf der Homepage einige Tipps
und Trick für Zuhause hochgeladen.

Damit soll es für heute genug sein. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein erholsames erstes
Mai-Wochenende.
Passen Sie gut auf sich auf!
Herzliche Grüße
Julia Laing
(Schulleitung)
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