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Liebe Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, dass zurzeit immer noch alle Schülerinnen und Schüler täglich zur
Schule kommen können. Trotzdem bereiten wir uns schon einmal auf Szenario B –
Schule im Wechselmodell vor. Diese Veränderung tritt ein, wenn vom Land Niedersachsen der Übergang in Szenario B angeordnet wird oder aber das örtliche
Gesundheitsamt feststellt, dass das regionale Infektionsgeschehen einen
eingeschränkten Regelbetrieb gemäß Szenario A nicht mehr zulässt.
Für den Unterricht an der Grundschule Ahlerstedt bedeutet dies dann, dass die
Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen im täglichen Wechsel in der Schule
unterrichtet werden. Die Gruppeneinteilung dafür erhalten Sie nun schon im Vorfeld
von der Klassenleitung. Sobald Szenario B eintritt, starten wir am ersten Tag mit
Gruppe A. An den Tagen, an denen Ihr Kind in der Schule ist, findet Unterricht von 7.50
bis 11.45 Uhr (Klassen 1 und 2) und von 7.50 bis 12.45 Uhr (Klassen 3 und 4) statt.
Für das Distanzlernen zu Hause erhalten Ihre Kinder verpflichtende Aufgaben zur
Bearbeitung. Bei Problemen und Fragen stehen Ihnen die Klassenlehrerinnen zur
Verfügung. An den „Distanzlernen-Tagen“ bieten wir eine Notbetreuung wie vor den
Sommerferien an. Diese können Sie in Anspruch nehmen, wenn mindestens ein
Elternteil in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse (z.B.
Gesundheitswesen, Polizei, Feuerwehr) arbeitet oder Sie alleinerziehend sind. Um
besser planen zu können, bitten wir Sie, Ihr Kind bei Bedarf schon jetzt für die
Notbetreuung anzumelden. Bitte nutzen Sie dafür das beiliegende Formular. Die
Erklärung des Arbeitgebers brauchen wir nur dann, wenn Sie diese nicht schon bereits
vor den Sommerferien bei uns eingereicht haben. Bitte berücksichtigen Sie, dass für
die Notbetreuung aufgrund der personellen Situation keine „Kohortenregelung“
besteht, was die Vorgaben auch zulassen. Leider haben wir keine andere Möglichkeit
eine Notbetreuung zu gewährleisten und den Schulbetrieb gleichzeitig weiterzuführen.
Deshalb überlegen Sie bitte genau, ob die Anmeldung zur Notbetreuung unter diesen
Vorgaben wirklich für Sie bzw. Ihr Kind notwendig ist.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Monika Hanschen

