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Loccum, 10.07.2020

Schulstart nach den Sommerferien

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir blicken auf ein für alle Beteiligten schwieriges, aber trotz Unterbrechung auch auf ein außerordentlich
erfolgreiches Schuljahr zurück.
Sie dürfen stolz darauf sein, was Ihre Kinder für sich und vor allem auch für das Schulleben geleistet haben.
Interessiert und diszipliniert haben alle unser Schulmotto „Miteinander leben und lernen“ mit Leben gefüllt.
Nun stellt sich für viele die Frage: Wie geht es nach den Sommerferien weiter?
Das Kultusministerium hat drei Szenarien für das neue Schuljahr vorgestellt:
Szenario A:
eingeschränkter Regelbetrieb
Szenario B:
Wechselmodell (wie wir es zurzeit kennen)
Szenario C:
Schulschließung im Falle eines Shutdowns (vollständiges „Homeschooling“)
Angesichts der landesweit niedrigen Infektionszahlen hält das Kultusministerium den eingeschränkten
Regelbetrieb für wahrscheinlich. Ob dieses Vorgehen umgesetzt werden kann, wird allerdings endgültig erst
zwei Wochen vor Schulbeginn anhand des Infektionsgeschehens entschieden, aber wir planen das Schuljahr
zunächst auf dieser Grundlage.
Das bedeutet: Der Unterricht startet am Donnerstag, 27.8.2020 für alle Schüler/innen mit der 1. Std. im
kompletten Klassenverband.
Die Abstandsregel wird unter den Kindern eines Jahrgangs zwar aufgehoben werden, muss aber zu den Kindern
anderer Jahrgänge weiterhin eingehalten werden. Im Unterricht benötigen die Kinder weiterhin keine Maske
und wir wollen ihnen auch wenigstens eine große Pause an der frischen Luft ohne die Einschränkung durch
eine Mund-Nasen-Bedeckung ermöglichen. Hierzu arbeiten wir noch an einem Konzept. Aber dort, wo sich
Kinder verschiedener Jahrgänge treffen können, z.B. beim Gang zum WC, bei Raumwechsel etc., wird eine
Maske getragen werden müssen.
Trotz dieser Einschränkungen hoffen wir auf einen möglichst normalen Schuljahresanfang und freuen uns auf
unsere kompletten Klassen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern nun erst mal schöne und erholsame Ferien.
Vielen Dank für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ihr Verständnis für unsere notwendigen
Entscheidungen.
Bitte schauen Sie ab Mitte August regelmäßig auf unsere Schulhomepage. Sollten kurzfristige Änderungen
notwendig werden oder es wichtige Informationen geben, werden wir Sie auf diesem Wege informieren.
Viele Grüße und bleiben Sie gesund

