-Bisherige Ergebnisse Massentest Kl. 1 und Kl. 2 bisher ohne Befund!
-Schriftliche Tests in Klassen 3 und 4 werden wieder durchgeführt!

Corona aktuell! Elterninfo 23.02.2021 (Stand 14.30 Uhr)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
der vom Gesundheitsamt eingeleitete Massentest im SKG und Jahrgang 1+2 hat bisher keinen
Befund ergeben. Eine abschließende Entwarnung kann noch nicht gegeben werden.
Ich bedanke mich für die hohe Teilnehmerzahl und Ihre Geduld beim Test!
Es gibt aktuell keine neuen direkten „Coronafälle“ in der Schule!
Es sind jedoch drei weitere Kinder an Corona erkrankt, die zuletzt vor dem 05. Februar in der Schule
waren. Eine Ansteckungsgefahr besteht hier ausdrücklich nicht. Es werden aktuell keine weiteren
Maßnahmen durch das Gesundheitsamt angeordnet!
Die Tage der wetterbedingten Schulschließung haben eine Ausbreitung wahrscheinlich
unterbrochen.
Wir wünschen allen erkrankten Personen in der Schulgemeinschaft eine gute Besserung!
Seit gestern sind die unter Quarantäne gestandenen Schüler/innen der betroffenen Teilgruppe der
Klasse 3c wieder in der Schule. Somit stehen nur noch einzelne Kinder unter Quarantäne, keine
ganzen Lerngruppen mehr!
Aktuell ist die „Coronalage“ im Landkreis Osnabrück durch rückläufige Fallzahlen gekennzeichnet.
Insgesamt ist das Lagebild aber instabil und die Mutationen bereiten Sorgen. Auch bei uns in der
Schule kann es leider jederzeit wieder zu „Coronafällen“ und Quarantänen kommen.
Daher werden ab sofort wieder Tests geschrieben, um zumindest einige schriftliche Leistungen für
die kommenden Zeugnisse abzufragen.
Darüber hinaus bleiben wir bis zu den Osterferien (27.03. – 11.04.2021) im Szenario B - halbe
Klassen, täglicher Wechsel, kein Ganztag.
Viele Eltern fragen sich, wie der „coronabedingte Unterrichtsausfall“ ausgeglichen werden kann.
Das Land Niedersachsen plant für das nächste Schuljahr eine veränderte Stundentafel, um
zumindest mehr Deutsch und Mathematik zu erteilen.
In unserer Schule sind wir wieder sportlich unterwegs! Wir haben „Rudis Fitness Challenge“
gestartet! Die Challenge wird von unserem Elternrat unterstützt und weitere Details finden Sie in
der „schwarzen Mappe“ Ihrer Kinder. Bei dem großartigen Wetter bietet sich eine Teilnahme an!
Ihr Michael Heil, Schulleiter

