-Aktuell offener „Coronaverdachtsfall“ in Jg. 3 hat sich nicht bestätigt!
-Zahl der „Coronafälle“ im Landkreis OS stabil, aktuell keine Auswirkungen auf die
Unterrichtsstruktur (Szenario B bleibt bis zu den Osterferien).

Corona aktuell! Elterninfo 15.03.2021 (Stand 14.00 Uhr)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
der aktuell offene „Coronaverdachtsfall“ bei einem Schüler aus Jg. 3 hat sich nicht bestätigt. Der
PCR-Test war negativ. Somit ist kein Schüler/in unserer Schule an Corona erkrankt!
Da im letzten „Verdachtsfall“ Familienangehörige an Corona erkrankt sind, bleibt der betroffene
Schüler unter Quarantäne. Wir wünschen den erkrankten Familienangehörigen eine baldige
Genesung!
Die „Coronazahlen“ im Landkreis Osnabrück sind nach wie vor relativ hoch (schwanken um den
Wert 70), jedoch deutlich geringer als in den benachbarten Regionen (LK VEC, LK CLP, Stadt OS).
Falls die 7-Tage-Inzidenz über 100 steigen sollte, sind wir als Grundschulen zunächst ausdrücklich
nicht von Schulschließungen betroffen. Grundschulen bleiben bis zu einem Wert von 200 geöffnet
(Szenario B, täglich halbe Klasse, kein Ganztag).
Falls es bei einem Wert von über 100 zu einem „Coronafall“ in der direkten Schulgemeinschaft
(Schüler/innen und Schulpersonal) kommen sollte, wird der Präsenzunterricht für 2 Wochen
ausgesetzt (Szenario C, nur noch Notbetreuung!).
Auf der anderen Seite muss die 7-Tage-Inzidenz stabil (7 Tage) unter dem Wert 50 liegen, um die
Schule wieder täglich für alle Kinder, inklusive Ganztag, zu öffnen. Auch dann wird, falls ein
Coronafall auftritt, wieder für 4 Wochen in Szenario B zurückgekehrt!
Natürlich informieren wir Sie umgehend, falls es Änderungen im Umfang bzw. der Art der
Beschulung gibt.
Bis zu den Osterferien gilt grundsätzlich Szenario B, aktuell ohne allgemeine Schließungsoption
bzw. „Szenario C im Coronafall“ (da die 7-Tage-Inzidenz im LK OS unter 100 liegt).
Falls uns als Schule in den nächsten 2 Wochen ein vorzeitiger Impftermin für das Schulpersonal
zugewiesen werden sollte, wird der Unterricht ggf. ausnahmsweise für bis zu 2 Tage als
Homeschooling umgesetzt (Szenario C). Auch die Notbetreuung wäre ggf. betroffen. Auf den
Impftermin haben wir als Schule jedoch keinerlei Einfluss! Angesetzte Impftermine müssen
wahrgenommen werden! Da wir mit dem Wirkstoff der Firma Astra-Zeneca geimpft werden,
müssen wir ggf. auftretende Nebenwirkungen und damit verbundene kurzeitige Personalausfälle
mit bedenken. Wir informieren so zeitnah, wie es uns möglich ist!
Ihr Michael Heil, Schulleiter

