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Liebe Eltern,
nunmehr sind mehrere Wochen nach Wiederbeginn vergangen und wir haben versucht, soweit wie
möglich, ein wenig Normalität einkehren lassen. Von einem „normalen“ Schulalltag sind wir allerdings
weit entfernt. Dazu ist die Stimmung in der Schule viel zu ruhig. Auch die schulorganisatorischen
Veränderungen, Beschilderungen, Masken, getrennte Pausenhöfe…. zeigen uns täglich, dass wir uns in
einer besonderen Situation befinden. Ein großes Lob gilt unseren Schüler*innen im Präsenzunterricht.
Sie halten sich an die vereinbarten Abstandsregeln und Hygienestandards. Leider können aber noch
nicht alle Schüler*innen diese wichtigen Regeln einhalten und üben sie zu Hause fleißig. Auch
verweilen Schüler*innen weiter zu Hause, weil sie selbst bzw. im häuslichen Umfeld Vorerkrankungen
sind und die Gefahr einer Ansteckung erhöht ist.
In einem ersten Schritt haben wir ab 27.04. die Klassen 10 bis 12 wieder in die Schule geholt; zwei
Wochen später die Klassen 5 bis 9 und in unserer Kooperationsschule (GS Alt Wolfsburg) die Klassen 3
und 4. Ab Montag den 08.06. werden nun auch die Klassen 1 und 2 in der GS Alt-Wolfsburg
zurückkehren. Gemäß der Vorgaben des Kultusministeriums haben wir unsere Klassen geteilt und
unterrichten beide Gruppen im wöchentlichen Wechsel. Werden in einer Klasse z.B. nur 3
Schüler*innen beschult unterrichten wir diese auch durchgängig.
Ab der kommenden Woche möchten wir mit einem weiteren schulischen Angebot starten.
Ausgestattet mit Visier und Schutzanzug unterrichten Kolleg*innen einzelne Schüler*innen
stundenweise in der Schule, die z.B. die Abstandsregeln nicht einhalten können.
Schüler*innen, die z.Z. nicht zur Schule kommen sind weiter im Homeschooling, werden also zu Hause
mit Unterrichtsmaterial versorgt. Das können Videokonferenzen oder andere digitale Angebote sein,
aber auch das Verschicken oder das nach Hause bringen von Unterrichtsmaterial.
Auf diese Weise schaffen und erweitern wir unter Beachtung der Vorgaben des Kultusministeriums und
der Hygienestandards eine Vielzahl unterschiedlicher Unterrichtsangebote.
Bis zu den Sommerferien werden wir erst einmal auf diese Weise verfahren. Darüber, wie es nach den
Sommerferien weitergeht werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren.
Aktuelle Informationen werden Sie wie bisher auch weiter über die Klassenteams erfahren, die sich
mindestens einmal die Woche bei Ihnen melden werden.
Wir wissen, liebe Eltern, dass das für Alle eine außergewöhnliche, anstrengende und herausfordernde
Zeit ist und hoffen, dass bald wieder alle Schüler*innen uneingeschränkt unsere Schule besuchen
können.
Sollten Sie Fragen haben, scheuen Sie nicht mit der Schulleitung Kontakt aufzunehmen; hiervon wird
bis zum heutigen Tag rege Gebrauch gemacht.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und bleiben Sie gesund!!
Es grüßen herzlich
Dirk Reincke und Olaf Bätcke

