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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
leider verändert sich die Corona-Infektionslage im Landkreis weiterhin zum
Schlechten. Der derzeitige Inzidenzwert liegt heute (Stand 15.11.20 um 9.00
Uhr) bei 76,2.
Sicherlich haben auch Sie bereits beobachtet, dass sich die Zahlen des
Landkreise, des RKI unterscheiden.
„Maßgeblich ist der Wert, der auf der Internetseite des Landes für den
Landkreis Cuxhaven veröffentlicht wird:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
Die auf der Internetseite des Landkreises aufgeführten Werte können zu dem
Wert, den das Land Niedersachsen ausgibt, abweichen, da unterschiedliche
Zeiträume betrachtet werden. Es gilt aber in jedem Fall nur der Wert der durch
das Land festgestellt wird.“
Das Gesundheitsamt hat den Schulen nun eine Handlungsanweisung
zukommen lassen, welche wir in unserer Schule so gut wie möglich umsetzen
wollen. Es geht vor allem um die Kontaktverfolgung bei Corona-Infektionen
unserer Schüler. Diese kann, aufgrund der hohen Infektionszahlen, nicht mehr
vom Gesundheitsamt geleistet werden kann. In diesem Zusammenhang
werden wir bei den Schülern einen Abgleich der in der Schule verfügbaren
Familien-Telefonnummer auf Aktualität vornehmen.
Sollte es an der GS Osten einen Coronafall geben, sind wir aufgefordert dem
Gesundheitsamt bestimmte Daten der Kinder und Lehrkräfte aus den
betroffenen Klassen zu melden: Name, Vornamen Adresse, Telefonnummer, EMail-Adresse, Geburtsdatum.
Bitte teilen Sie uns daher per Mail alle verfügbaren Telefonnummern (auch
Zweit- und Dritthandys) bis zum Donnerstag, 19.11. mit, damit wir über die
aktuellsten Daten verfügen.
Sollte Ihr Kind positiv getestet werden, vergessen Sie bitte nicht, uns
unmittelbar zu informieren.
Bei Bekanntwerden einer positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Person an unserer
Schule werden die von uns ermittelten schulischen Kontaktpersonen sofort
nach Hause ins Distanzlernen „Homeschooling“geschickt und die betroffenen
Eltern sowie die Schulgemeinschaft, das Gesundheitsamt und die
Landesschulbehörde informiert.
Das Ziel des Gesundheitsamtes ist, den Schulbetrieb so lange wie möglich
aufrecht zu erhalten.
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Daher empfiehlt das Gesundheitsamt den Schulen, sich auf das Szenario B
vorzubereiten, so dass ein schneller Wechsel stattfinden kann.
Die Schule wechselt in das Szenario B wenn der 7-Tage Inzidenzwert 100
überschreitet und das Gesundheitsamt eine Infektionsschutzmaßnahme
angeordnet hat.
Die Auswertungen unserer Daten zur technischen Ausstattung unserer
Elternschaft hat diesbezüglich ergeben, dass wir wieder Aufgabenpäckchen
für die Kinder zusammenstellen werden, da nicht alle Elternhäuser über
entsprechende technische Voraussetzungen verfügen. Wir werden uns dabei
auf die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht (in Klasse 3 und
4), Deutsch und Mathematik (in den Klassen 1 und 2) beschränken.
In Absprache mit der Landesschulbehörde können wir an unserer kleinen
Grundschule (mit einem sehr kleinen Kollegium) nur folgende Möglichkeiten
des Präsenzunterrichtes und des Distanzlernens “Homeschooling“ umsetzen.
-

Die Klassen 1 und 2 würden im Szenario B nach dem Wechselmodell A/
B Gruppe im täglichen Wechsel unterrichtet werden (d.h. 1 Tag
Präsenzunterricht und 1 Tag „Homeschooling“).
Die Klassen 3 und 4 können nur wochenweise Präsenzunterricht erhalten
bzw. müssen wochenweise ins „Homeschooling“ gehen.

Nur dadurch haben wir die Möglichkeit eine Notbetreuung für Kinder, deren
Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind und keine Betreuung Ihres
Kindes/ Ihrer Kinder gewährleisten können, verlässlich bis 13 Uhr anzubieten.
Nach 14 Tagen würden wir wieder alle in das Präsenzlernen, d.h. Szenario A,
zurückkehren, sofern das Gesundheitsamt oder das Land Niedersachsen
nichts anderes vorgibt.
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an mich oder an Ihre Klassenlehrkraft.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Wochenstart, trotz dieser
geballten Informationen!
Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich!

Mit freundlichen Grüßen, Ihre Anke Wegner und das Ostener Grundschulteam

