Elternmail vom 19.02.2021
Letzte Hinweise für den Präsenzunterricht ab dem 22.02.2021
Liebe Eltern,
hier kommen noch einige aktuelle Informationen für Sie:
Maskenpflicht für die Kinder im Unterricht
Heute Nachmittag haben wir die aktuelle Coronabetreuungsverordnung für die Zeit ab dem
22.02.2021 erhalten.
Es gilt weiterhin im Gebäude und auf dem gesamten Schulgrundstück (auch auf dem Sportschulhof
z. B. für abholende Eltern!) eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken. Kinder können, wenn
medizinische Masken nicht passen, ersatzweise auch Alltagsmasken tragen.
Es besteht eine Maskenpflicht auch für die Kinder im Unterricht und in der Betreuung.
Für die Einnahme von Mahlzeiten und Getränken dürfen die Masken bei entsprechendem Abstand
abgenommen werden.
Notbetreuung ab Montag, den 22.02.2021
Mittlerweile haben wir 4 Betreuungsgruppen eingerichtet mit insgesamt fast 50 Kindern. In den
Gruppen sind Kinder aus mehreren Klassen zusammengefasst. Die U- und G-Gruppen sind streng
getrennt. Das stellt uns als Kollegium und die Mitarbeiter:innen der OGS vor große organisatorische
Herausforderungen und stellt hohe Ansprüche an den Infektionsschutz.
Falls sich bei Ihnen neue Betreuungsbedarfe ergeben, so melden Sie sich umgehend bei der
Schulleitung. Wir brauchen einen Vorlauf von mindestens zwei Schultagen vor Beginn der
Betreuung, um verlässlich planen und notfalls neue Gruppen einrichten zu können.
Bei verspäteten Meldungen kann es passieren, dass wir kurzfristig keine Betreuungsplätze
anbieten können.
Vertretungssituation
 Durch die Einrichtung der Notbetreuungsgruppen im Vormittagsbereich für Kinder, die im
Distanzlernen sind, sind Kolleg:innen fest eingebunden und stehen für den Unterricht nicht
zur Verfügung.
 Aufgrund der Pandemiesituation können wir nicht alle Lehrer:innen unbeschränkt einsetzen.
 Aus Infektionsschutzgründen sind unsere Möglichkeiten im Vertretungsfall eingeschränkt.
 Wir haben eine kleine Vertretungsreserve einplanen können.
 Sollte es jedoch kurzfristig zu mehreren Ausfällen im Kollegium kommen, bleibt uns nichts
anderes übrig, als im Notfall einzelne Lerngruppen zu Hause zu lassen. In so einem Fall
würden sie am Abend vorher von uns informiert.
Bitte überprüfen sie also täglich Ihre E-Mails!

Kids-Challenge des HLC Höxter
Abschließend möchte ich noch empfehlend auf eine gute Aktion des HLC hinweisen. Sie wurde für
die Altersgruppe der 4- bis 12-jährigen Kinder entwickelt. Sie soll Kinder in den Kitas und
Grundschulen in Bewegung zu bringen bzw. halten. Jedes Kind in der genannten Altersgruppe darf
mitmachen.
http://www.hlc-hoexter.de/kommt-und-macht-mit-hlc-kinder-challenge-startet-am-19-februar/
Wir freuen uns auf Ihre Kinder, blicken jedoch auch mit Sorge auf die Infektionszahlen. Für uns alle
ist es wichtig, sich weiterhin in beruflichen wie privaten Situationen sehr vorsichtig zu verhalten,
damit diese ersten Lockerungen im Bereich der Schulen Bestand haben können!
Herzliche Grüße
Bettina Becker
Schulleiterin

