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Georg aktuell Nr. 2: Brief der Schulleitung
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die aktuellen Briefe unseres Kultusministers Herrn Tonne haben Sie sicher
inzwischen gelesen. Aufgrund des sich täglich verschärfenden
Infektionsgeschehens geben diese Briefe wichtige Auskünfte möglicher
Konsequenzen für Schule und Familien.
Da der Inzidenzwert im Emsland momentan bei über 100 liegt, könnten sich
möglicherweise sehr kurzfristig Konsequenzen für unsere Schule ergeben.
So heißt es:
„Wenn der Inzidenzwert höher als 100 ist, wechseln die Schulen, für die das
Gesundheitsamt eine Maßnahme zum Infektionsschutz (z.B. ein Jahrgang in
Quarantäne) angeordnet hat, ins Szenario B. Das bedeutet: Die Klassen werden wieder
geteilt und es kann wieder Abstand gehalten werden (wie in den Wochen vor den
Sommerferien). Diese Regelung gilt so lange, wie die Maßnahme dauert (meistens 14
Tage).“
Momentan trifft dieses Szenario noch nicht zu, jedoch wird es automatisch in
Kraft treten, wenn eine komplette Klasse, Kohorte oder ein kompletter
Jahrgang vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt werden muss.
Für Sie als Eltern ist das wichtig zu wissen, da Ihr Kind im Falle des Falles dann
wieder im Wechselmodus an jedem zweiten Tag zu Hause sein würde und
„Lernen zu Hause“ notwendig werden würde.
Falls Szenario B (Schule im Wechselmodus) in Kraft treten würde, würden Sie
rechtzeitig, aber möglicherweise eben auch sehr kurzfristig, von der Schule
benachrichtigt werden. Der Ganztag und der Förderunterricht am Nachmittag
fallen bei Szenario B aus. Wir bieten für den Zeitraum eine Notbetreuung bis
13.00 Uhr an. Den Antrag auf Notbetreuung können Sie -wenn beruflich
unbedingt notwendig- auf der Homepage ausdrucken u. uns ausgefüllt zukommen
lassen.
Die Klassenlehrer schicken Ihnen schon mal die Gruppeneinteilung zu.
Wir fangen bei „Schule im Wechselmodus“ mit Gruppe A an.
Wollen wir hoffen, dass wir auf Dauer weiterhin mit allen Kindern gemeinsam in
der Schule lernen können.
Bitte bleiben Sie gesund !
Mit herzlichen Grüßen
Helena Jansen, SL Georgschule

