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Schuljahr 2020/21 

ELTERNINFORMATION  Nr. 6 

 

 
 

Oldendorf, den 08.10.2020 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

der erste Abschnitt des Schuljahres ist geschafft und wir sind sehr erleichtert, dass wir weiterhin 

keinen Corona-Fall an unserer Schule vermelden mussten. Nichtsdestotrotz haben die letzten 

Wochen von uns allen ein hohes Maß an Flexibilität, Geduld und Verständnis für die vielen 

Unwägbarkeiten, Kurzfristigkeiten und Hindernisse im eingeschränkten Regelbetrieb gefordert. Bei 

den Schüler*innen, Ihnen, dem Kollegium und allen Mitarbeiter*innen möchte ich mich im Namen 

des Leitungsteams ganz herzlich bedanken, dass Sie das alles so besonnen mitgetragen haben. 

Auch nach den Ferien werden wir unseren Schulalltag an die Gegebenheiten anpassen müssen. 

Nachfolgende Informationen diesbezüglich nehmen Sie bitte zur Kenntnis. 

• Unterrichtsausfall / Distanzlernen 

Aufgrund der mangelnden Unterrichtsversorgung und längerer Krankheitsausfälle kann es immer 

wieder zu Engpässen im Schulalltag kommen, für die uns keine Vertretungsreserve mehr zur 

Verfügung steht. Somit müssen Sie leider weiterhin damit rechnen, dass betroffene Klassen für 

einzelne Tage zu Hause bleiben müssen. Das entsprich auch den Vorgaben der 

Landesschulbehörde. In diesem Fall greift automatisch das Distanzlernen, d.h. die Schüler*innen 

sind verpflichtet, die von den Lehrkräften bereitgestellten Aufgaben zuhause zu erledigen. Im 

Umkehrschluss gilt es auch, dass Ihr Kind, wenn es z.B. nach einem Infekt für 48h symptomfrei 

zuhause bleibt, die Unterrichtsinhalte dort bearbeiten muss. Eine Kontaktaufnahme mit den 

Lehrkräften über IServ kann von allen Schüler*innen der 3. bis 10. Klasse selbstständig 

vorgenommen werden. 

• Sportunterricht  

Nach den Ferien kann zumindest die große Sporthalle für den Sportunterricht genutzt werden, 

sobald die Baumaßnahmen dort beendet sind. Es wird nicht die Möglichkeit geben, alle Sportarten 

durchzuführen. Außerdem kann es zu Kürzungen bei den Sportunterrichtsstunden kommen.  

• Mensa 

Sie haben über Ihre Kinder das Schreiben von Frau Jäckstein und Herrn Bonz erhalten, in dem 

alle wichtigen Informationen zum Start des Mensabetriebes mit dem neuen Caterer enthalten sind. 

In den Ferien werden die Planungen erfolgen, wie die Einnahme des Mittagessens den 

Hygienevorschriften entsprechend umgesetzt werden kann. Die Schüler*innen werden nach den 

Ferien entsprechend informiert.  

➔ bitte wenden 
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• Notfallnummern / Erreichbarkeit während des Schulvormittags 

Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie als Erziehungsberechtigte unbedingt bei 

der Schule eine Notfalltelefonnummer hinterlassen müssen, unter der Sie (oder eine andere 

Person, die Sie für zuständig erklären) VERLÄSSLICH während des Schulvormittags zu erreichen 

sind. Leider gibt es nach wie vor vereinzelt Fälle, bei denen diese Angaben nicht korrekt sind. 

Sollten sich Ihre Nummern ändern, müssen Sie dies bitte umgehend dem Sekretariat und der 

Klassenlehrkraft mitteilen.  

• Krankmeldungen 

Bitte machen Sie sich umfassend mit den Vorgaben des Kultusministeriums hinsichtlich der 

Krankheitssymptome, bei denen ein Kind nicht in die Schule gehen darf, vertraut (siehe 

vorangegangene Elterninformationen + Homepage des Kultusministeriums). Weder die Lehrkräfte 

noch das Sekretariat können Nachfragen hierzu beantworten. Sie als Eltern müssen 

eigenverantwortlich entscheiden, was zu tun ist. Hierbei muss deutlich darauf geachtet werden, 

dass die Gesundheit aller im Vordergrund steht. 

In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals daraufhin, dass Sie bei etwaigen Urlaubsreisen 

die möglichen Quarantäne-Bestimmungen verpflichtend beachten müssen. Nähere Informationen 

hierzu finden Sie auf der Homepage des Gesundheitsministeriums.  

 

In den kommenden Herbstferien sollen sich nun aber erst einmal alle erholen. Wir wünschen Ihnen 

und Ihren Familien gemütliche Tage bei hoffentlich guter Gesundheit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Julia Laing 

(Schulleitung) 
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