-Selbsttests für Schüler/innen bisher nicht eingetroffen!
-Impftermin für das Schulpersonal in den Ferien
-Vorbereitung auf ggf. Szenario C nach den Ferien

Corona aktuell! Elterninfo 23.03.2021 (Stand 14.00 Uhr)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die angekündigten Selbsttests für die Schüler/innen vom Land Niedersachsen sind heute nicht
geliefert worden. Dies gilt auch für die parallel erwartete Lieferung vom Landkreis. Daher gehe ich
davon aus, dass wir frühestens Donnerstag die ersten „Selbsttestkits“ mitgeben können. Falls es
aufgrund der Lieferverzögerungen nicht möglich sein sollte am Donnerstag mit der Verteilung zu
beginnen, startet die Ausgabe nach den Ferien!
Voraussetzung für den Erhalt eines „Coronaselbsttests“ ist die unterschriebene
Einwilligungserklärung!
Unser Schulpersonal erhält in den Ferien die erste Impfung mit dem „Impfstoff Astra Zeneca“.
Die Impftermine liegen zwischen 9.00 und 15.00 Uhr im Impfzentrum Wallenhorst. Die zweite
Impfung ist für Donnerstag, den 01.07.2021 fest angesetzt. Aufgrund der zu erwartenden
Nebenwirkungen wird dann voraussichtlich am Donnerstag, den 01.07. („Impftag“) und am Freitag,
den 02.07.2021 (Folgetag) kein Präsenzunterricht und ggf. auch keine Notbetreuung stattfinden.
Genaue Informationen folgen!
Leider ist die Entwicklung der „Coronazahlen“ in Deutschland im Allgemeinen und im Landkreis
Osnabrück im Besonderen aktuell dramatisch negativ. Der Lockdown wird verlängert und die
Osterfeiertage stehen unter neuen Einschränkungen. Daher schließen wir als Schule aktuell das
Szenario C (täglich Homeschooling, eingeschränkte Notbetreuung) nicht mehr aus und treffen
entsprechende Vorkehrungen. An den verbleibenden zwei Schultagen bekommen die Kinder alle für
das „Homeschooling“ nötigen Schulmaterialien mit nach Hause. Bitte helfen Sie beim Auspacken insbesondere heute (Teilgruppe A) und morgen (Teilgruppe B).
Natürlich sind die aktuellen Zahlen im Bereich einer 7-Tage-Inzidenz von ca. 100 im Landkreis
Osnabrück noch weit entfernt von der kritischen 200 Marke, bei der das Szenario C folgt. Anderseits
wer dachte vor 2 Wochen, dass die „Coronazahlen“ so schnell wieder steigen? Wir als Schule wollen
besser maximal vorbereitet sein und freuen uns natürlich, wenn diese „Schreckensprognose“,
erneutes Szenario C, nicht eintritt.
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass auch nach den Ferien weiterhin Szenario B (halbe Klasse,
täglicher Wechsel, kein Ganztag) gilt. Wir informieren Sie auch in den Ferien, wenn es zu
Änderungen kommen sollte!
Ihr Michael Heil, Schulleiter

