-Weiterhin keine Maskenpflicht im Unterricht (aktueller Inzidenzwert unter 200)
-Freiwillige Quarantänen wegen „Coronaverdachtsfällen“ im Umfeld von Geschwistern /
der Familie

Corona aktuell! Elterninfo Stand 04.12.2020 (14.00 Uhr)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
aktuell sind zwei Mitglieder der Schulgemeinschaft (eine Lehrerin und eine Schülerin) unter
Quarantäne, Testergebnisse stehen noch aus.
Darüber hinaus befinden sich aktuell Kinder in „freiwilliger Quarantäne“, weil deren Geschwister
(Kita, weiterführende Schule) unter Quarantäne stehen. Die Testergebnisse stehen noch aus.
Ich begrüße diese Praxis ausdrücklich und bedanke mich bei den betroffenen Familien!
Wenn in einer Familie unserer Schulgemeinschaft eine Quarantäne angeordnet ist, sollten die
Kinder unserer Schule bis zum Testergebnis zu Hause lernen!
Leider sind auch nach 5 Wochen Teillockdown die „Coronazahlen“ in Deutschland auf einem
erschreckend hohen Niveau, insbesondere auch im Landkreis Osnabrück.
Ich bitte Sie daher gerade in den nächsten beiden Schulwochen vor dem Weihnachtsfest, so
konsequent wie bisher, kranke Kinder zu Hause zu lassen!
Für die Beurlaubung vom Unterricht für ein „Weihnachtsfest mit Familienangehörigen aus der
Risikogruppe“ (Do. /Fr. 17. / 18.12.2020) liegen uns bereits eine Reihe von Anträgen vor, für die
Notbetreuung aber noch nicht!
Ich bitte um eine zeitnahe Rückmeldung, spätestens jedoch bis zum 15.12.2020 (formlos schriftlich
oder per Anruf beim Sekretariat!)
Der Inzidenzwert für den Landkreis Osnabrück ist aktuell unter 200. Daher wird auch weiterhin
keine Maske im Unterricht verpflichtend getragen!
Ihr Michael Heil
„Dauerhinweis“ zu den Veränderungen bei den Weihnachtsferien:
Die Weihnachtsferien beginnen bereits am Montag, 21.12.2020!
Am Mo. / Di. 21./22.12.2020 wird jedoch eine Notbetreuung von 8.00 bis 13.00 Uhr angeboten
(entsprechend der Vorgaben nur im Ausnahmefall mit entsprechenden Gründen). Angemeldete „Hortkinder“
werden an diesen Tagen zusätzlich im Anschluss von 13.00 bis 15.00 Uhr betreut (über den Hort!).
Aus Planungsgründen muss eine Anmeldung zur Notbetreuung bis zum 15.12.2020 erfolgen!
Es besteht auch die Möglichkeit zur Befreiung von der Schule am Do. / Fr. 17./18.12.2020. Antragsformulare
wurden über IServ verschickt bzw. finden Sie auf unserer Homepage.

