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Schuljahr 2020/21 

ELTERNINFORMATION Nr. 13 

 

 

Oldendorf, den 07.01.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

gestern haben wir Sie von uns das Schreiben des Kultusministers erhalten, das auf die 

aktualisierten Planungen für die letzten drei Schulwochen dieses Halbjahres verweist. Anhand der 

Vorgaben des Kultusministeriums haben wir den Organisationsrahmen für unsere Schule erstellt: 

Jahrgang 10: 

• Das bereits angekündigte Wechselmodell (Szenario B) und die damit verbundenen 

Präsenztage für die Gruppen A und B bleiben bestehen. Schulstart für die Gruppe ist 

Montag, der 11.01., für die Gruppe B Dienstag, der 12.01.2021. Der Sportunterricht und die 

Schülerfirma entfallen, sodass am Dienstag und Donnerstag kein Nachmittagsunterricht 

stattfindet (am Dienstag wird stattdessen eine Stunde Prüfungsvorbereitung angesetzt). 

Der Französischunterricht am Mittwochnachmittag findet statt! Dieser leicht geänderte 

Stundenplan ist wie gewohnt dem Vertretungsplan im Internet zu entnehmen. 

Jahrgang 5 – 9: 

• Die Eltern der Schüler*innen der 9. Klassen, die in diesem Schuljahr ihre Abschlussprüfung 

absolvieren, werden morgen in einem gesonderten Schreiben über den Präsenzunterricht 

informiert. Für alle anderen 9. Klässler*innen gelten die nachfolgenden Informationen. 

• Wie bereits im Frühjahr 2020 wird in das Szenario C (= Distanzlernen) gewechselt. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben und Übungen von ihren Lehrkräften. Der 

Schwerpunkt liegt auf den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Einzelne Aufgaben 

werden zudem für die natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer erstellt. Die 

tägliche Lernzeit zuhause soll laut Vorgaben des Kultusministeriums ca. drei (Klasse 5 – 8) 

bzw. vier (Klasse 9 + 10) Stunden umfassen. Es ist zu beachten, dass es sich dabei um die 

reine Arbeitszeit handelt und nicht die Pausen einbezieht. Unsere Sportlehrkräfte werden 

zudem noch einige Bewegungsangebote erstellen, die die Kinder und Jugendlichen 

zusätzlich mehrmals die Woche absolvieren sollten.  

Wir empfehlen Ihnen dringend, gemeinsam mit Ihren Kindern einen verlässlichen 

Arbeitsablauf zu erstellen (bzw. sich diesen von Ihren Kindern vorlegen zu lassen), aus 

dem die Lern- und Pausenzeiten hervorgehen. Dieser Rahmen sollte sich möglichst an 

einem regulären Schultag orientieren (also um acht oder neun Uhr beginnen).  

Unter anderem werden zusätzlich auch Videokonferenzen für die Schülerinnen und Schüler 

angeboten. Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Klassenlehrkraft auf, wenn die Möglichkeiten 

des digitalen Zugangs bei Ihnen zuhause eingeschränkt sind. 
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Bitte beachten Sie, dass die Tage im Distanzlernen ein hohes Maß an selbstständigem und 

zuverlässigem Arbeiten erfordern, was die Schüler*innen bereits aus der Schule kennen. Da viele 

Lehrkräfte gleichzeitig in der Schule Unterricht erteilen, ist es nicht möglich, täglich für Gespräche 

zur Verfügung zu stehen. Die Lehrkräfte teilen Ihren Kindern telefonische Sprechzeiten mit, die 

ggf. auch von Ihnen als Eltern genutzt werden können.  

Grundschule: 

• Vom 11. bis 15.01.2021 gilt das Szenario C (= Distanzlernen). Die Klassenlehrkräfte 

werden Sie über den Ablauf und die Aufgaben informieren.  

• Ab dem 18.01.2021 gehen wir in das Szenario B (= Wechselmodell) über. Die 

Klassenlehrkräfte haben vor einigen Wochen die Klassen in jeweils zwei Gruppen (A & B) 

geteilt und Sie sowie die Kinder informiert (bei Unsicherheiten für die Gruppenzugehörigkeit 

fragen Sie dort bitte direkt nach).  Vorläufig bis zum 29.01.2021 werden die Schüler*innen 

im täglichen Wechsel beschult. Es werden immer die Stunden erteilt, die auf dem 

Stundenplan ausgewiesen sind. Für die Tage im Distanzlernen erhalten die Kinder 

entsprechende Aufgaben.  

Achtung: Der Sportunterricht findet nicht statt. Diese Zeit wird für weitere Übungsphasen 

genutzt. Wie für die OBS werden auch hier die Sportlehrkräfte ein Bewegungsangebot 

erstellen, das zuhause absolviert werden sollte. 

• Ihre Kinder haben an den folgenden Tagen Unterricht: 

Gruppe A Gruppe B 

Dienstag, 19.01. Montag, 18.01. 

Donnerstag, 21.01. Mittwoch, 20.01. 

Montag, 25.01. Freitag, 22.01. 

Mittwoch, 27.01. Dienstag, 26.01. 

Freitag, 29.01. Donnerstag, 28.01. 

Da wir bereits in der Vorwoche mit dem Wechselmodell für die 10. Klassen beginnen, startet die Gruppe B in der GS am Montag, 

sodass stets die A- bzw. B-Gruppen am gleichen Tag in der Schule sind. 

Generell gilt: Sollte Ihr Kind an einem Tag des Distanzlernens (Szenario B oder C) krank 

sein, so melden Sie dies bitte umgehend der Klassenlehrkraft.  

Notgruppe: 

• Für die Schüler*innen der Klasse 1 – 6 wird eine Notgruppe eingerichtet (ausschließlich für 

die jeweiligen Tage des Distanzlernens gültig). Das Anmeldeformular ist ab sofort auf 

unserer Homepage zu finden (www.gobsoldendorf.com). Bitte melden Sie bei Bedarf Ihr 

Kind umgehend an, sodass wir eine verlässliche Planung auf den Weg bringen können. 

Bitte beachten Sie die weiterhin gültige Aussage des Kultusministeriums, dass die 

Notbetreuung auf das notwendige und epidemiologisch vertretbare Maße zu begrenzen ist. 

Bei Antrag muss eine aktuelle Bescheinigung der Arbeitgeber vorgelegt werden. Die 

von der Bundesregierung zugebilligten bezahlten Krankheitstage für die familiäre 

Betreuung sind vorrangig zu nutzen.  
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Außerdem: 

• Die Zeugniskonferenzen werden in Präsenz stattfinden. Die Einladung hierzu wird 

spätestens am Montag verschickt. 

• Über die Zeugnisausgabe haben wir noch keine Ankündigungen erhalten. Wir informieren 

Sie, sobald wir mehr wissen.  

• Unsere Sozialarbeiterinnen sowie unsere Beratungslehrerin Frau Wizke erreichen Sie 

weiterhin über die bekannten Telefonnummern.  

 

Abschließend möchten wir Ihnen gern noch einige Neuigkeiten aus dem Schulleben mitteilen: 

➢ Es ist gelungen, eine Stelle zu besetzen. Allerdings werden wir auf die Kollegin noch eine 

Weile warten müssen, da derzeit ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wurde. 

➢ Ein weiteres Vorstellungsgespräch für eine mögliche Kollegin findet nächste Woche statt. 

➢ Frau Wizke und Herr Harland sind ab dem 01.02. wieder vollumfänglich an unserer Schule 

eingesetzt, da die Abordnung zur Porta-Coeli-Schule beendet wird.  

➢ Wir freuen uns, dass Frau Hoops nach ihrer Elternzeit wieder den Dienst bei uns aufnimmt.  

➢ Ab Januar dürfen wir mit einer weiteren Unterstützung durch zwei pädagogische 

Mitarbeiter*innen rechnen. Die Verträge sind auf dem Weg.  

➢ In der kommenden Woche werden sechs digitale Tafeln eingebaut. Die beiden 7. und 8. 

Klassen sowie die JES 1 und ein Gruppenraum werden damit ausgestattet.  

Bei dem Abbau der alten Kreidetafeln haben die Mädchen und Jungen der Schülerfirma 

„Haus & Hof“ besonders tatkräftig mit angepackt und sich auch außerhalb der 

Unterrichtszeit engagiert. Dafür herzlichen Dank!! 

➢ Dreißig Tablets für das Distanzlernen sind bestellt, können aber seit Wochen wegen 

Corona-bedingter Produktionsengpässe nicht geliefert werden. 

➢ Der Schulträger hat die Finanzierung weiterer Umbaumaßnahmen genehmigt. Es erfolgen 

hoffentlich bald Ausschreibungen für die Sanierung und Renovierung des Biologieraums 

sowie die Sanierung des zweiten Stockwerks im Haus B. Wann die Bushaltestelle 

umgebaut wird, ist derzeit noch unklar.  

➢ Die 7. Klassen werden mit neuem Mobiliar ausgestattet. 

 

Soweit die aktuelle Lage. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Mit Zuversicht und 

Geduld gehen wir auch die kommenden Herausforderungen an. 

Ihnen und uns allen wünschen wir weiterhin Gesundheit und Kraft. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Julia Laing 
(Schulleitung) 
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