Corona aktuell!
Elterninfo Stand 13.11.2020 (10.00 Uhr)
➔ Szenario B ab Montag, 16.11.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
aufgrund der aktuellen „Coronalage“ gehen wir nach der heutigen eintägigen Schulschließung ab
Montag (16.11.2020) in das Szenario B über. Eine Klasse (3c) ist bereits in Quarantäne, eine weitere
wird nach Bestätigung durch das Gesundheitsamt folgen!
Das Szenario B gilt zunächst für 14 Tage (Mo. 16.11. – bis einschließlich Fr. 27.11.2020).
Szenario B bedeutet:
1. Kein Ganztagsbetrieb, die Schule endet mittags! Der Hort läuft täglich für bereits
angemeldete Kinder bis 15.00 Uhr.
2. Nur die halbe Klasse ist im täglichen Wechsel in der Schule. Wir beginnen mit Gruppe A!
3. Notbetreuung am Vormittag nach Anmeldung und Bedarfsnachweis ab Di. 17.11.2020. Für
die Notbetreuung stehen nur eingeschränkte Kapazitäten zur Verfügung (28 Plätze, mehr
Personal haben wir aktuell nicht!). Es gilt nur für systemrelevante Berufe, Alleinbetreuende
gehen vor. Im Fall einer übergroßen Nachfrage wird gelost bzw. wochenweise geteilt! In der
Notbetreuungsgruppe gilt eine erweiterte Maskenpflicht, da diese Gruppe ggf. mit Kindern
aus 2 Jahrgängen und verschiedenen Klassen belegt wird. Die Maske darf nur am Sitzplatz
abgelegt werden!
4. Der digitale Elternsprechtag wird nicht verschoben!
5. Kein Sportunterricht bis zum Ende des Szenario B.
6. Bitte melden Sie sich umgehend bei IServ an, soweit dies noch nicht geschehen ist!
Anders als im Frühjahr, als es darum ging, einen möglichen „Coronaausbruch“ zu verhindern, ist
dieser nun Fakt. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, so viel Unterricht wie möglich zu
erhalten.

Es gibt keinen Ganztagsbetrieb und im Bereich der Notbetreuung sind unsere Kapazitäten begrenzt.
Hier werden wir ggf. losen bzw. jeweils nur eine Woche zulassen!
Da im Quarantänefall auch die Klassenlehrerin betroffen ist, ist es wichtig, dass Sie bei IServ
angemeldet sind. Eine Kommunikation für das Distanzlernen ist sonst nicht möglich.
In meiner 20-jährigen Zeit als Schulleiter habe ich eine solche Situation noch nicht erlebt und ich bin
sicher, dass die Lage sich noch mehr zuspitzen wird.
Ich danke meinem Schulteam, welches heute Morgen in der Schule die Vorbereitungen für die
nächsten Wochen trifft.
Ich danke auch Ihnen als Eltern, dass Sie so verständnisvoll diesen schwierigen Weg mitgehen.

Ihr Michael Heil, Schulleiter
Quakenbrück, 13.11.2020

