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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!

Emstek, 21.10.2020

Schon vor den Ferien zeichnete sich ab, dass die Coronazahlen im Landkreis Cloppenburg steigen.
Inzwischen gibt es in der Gemeinde Emstek viele Infektionen. Wir hoffen, dass die Schule für alle
Kinder weiterlaufen kann. Geplant ist bisher, dass es wie vor den Ferien im Normalbetrieb
weitergeht. Damit das klappt, möchten
wir aber so viele Vorsichtsmaßnahmen
wie möglich ergreifen. Bis zum
Schulanfang können natürlich noch
Verordnungen von Land und Landkreis
kommen!
1) Zunächst einmal ein Appell an Sie:
Schicken Sie ihr Kind nur zur Schule,
wenn es gesund ist. Wenn ein
Coronafall oder – verdachtsfall in Ihrer
Familie auftritt, lassen Sie Ihr Kind zu
Hause, auch wenn die Anweisungen vom Gesundheitsamt noch nicht da sind. Achten sie darauf, dass
Ihr Kind immer eine Maske dabei hat und in der Schule auch trägt.
2) Wir haben kleine Änderungen am Stundenplan vorgenommen: Wir haben Förderstunden so
gelegt, dass die Gruppenwechsel der Lehrerinnen und Lehrer minimiert werden.
3) Für die Zeiten hoher Infektionszahlen wandeln wir unser Nachmittagsangebot in eine
Notbetreuung um. Es sollen nur die Kinder am Nachmittag betreut werden, die aus pädagogischen
oder organisatorischen Gründen teilnehmen müssen. Die AGs am Nachmittag fallen bis auf Weiteres
aus. Einige von Ihnen erhalten deswegen einen weiteren Brief. Bitte überlegen Sie dann ernsthaft, ob
Ihr Kind zu Hause bleiben kann und beantworten Sie diese Frage möglichst schnell, damit wir planen
können. Die Mail wird über die Klassenleitungen verteilt. Wenn mehr als eins Ihrer Kinder die
Grundschule Emstek besucht, beantworten Sie bitte für jedes Kind einzeln.
4) Ausflüge und Exkursionen finden im Moment nicht statt.
5) Der Elternsprechtag wird nicht in gewohnter Form stattfinden. Sie erhalten dazu noch weitere
Infomationen.
6) Für einen Lockdown, aber auch für eine einfachere Kommunikation und einfacheren
Datenaustausch installieren wir gerade eine digitale Plattform für alle. Auch dazu folgen weitere
Informationen.
Bleiben Sie gesund!
Peter Boog

