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Liebe Eltern der Grundschule im Engelgarten,
ich hoffe, dass Sie die Pfingstfeiertage gesund und erholsam verbringen konnten.
Die Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen sind mittlerweile fast alle geimpft
worden. Am Tag nach der 2. Impfung gab es doch bei einigen Kolleginnen leichte bis
schwerere Nebenwirkungen; daher an dieser Stelle nochmals mein ausdrücklicher
Dank an Sie für Ihre Unterstützung, sodass am letzten Freitag unser „Notplan“ gut
funktionieren konnte.
Den Medien sowie dem aktuellen Brief aus dem Kultusministerium konnten Sie
entnehmen, dass die Inzidenzzahlen zurückgehen. Dadurch soll laut Planung ab
dem 31.05. im Landkreis Osnabrück der Szenarienwechsel von B (wechselseitiger
Unterricht) nach A (eingeschränkter Regelbetrieb) erfolgen. Dazu nun ein paar
Informationen:
Die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen ist verändert worden. Für den
genauen Ablauf und den Verlauf des Szenarios A wird es eine Verfügung geben, die
uns allerdings erst ab dem 31.05. zur Verfügung stehen wird. Außerdem müssen wir
die Allgemeinverfügung des Landkreises Osnabrück zugrunde legen, die ggfs.
verschärfte Rahmenbedingungen haben kann. Daher kann ich in diesem
Schulfenster nur unsere Planungen darstellen, die dann zeitnah den jeweiligen
Verordnungen und Verfügungen angepasst werden, falls es sich als notwendig
erweisen sollte.
Ab Montag, dem 31.05., werden alle Schülerinnen und Schüler wieder täglich in der
Schule unterrichtet. Die Aufhebung der Präsenzpflicht gilt allerdings weiterhin.
Außerdem gilt ebenso die Testpflicht, d. h. alle Kinder müssen jeweils montags und
mittwochs vor dem Unterricht die Unterschrift über ein negatives Testergebnis in der
Schule vorlegen.

Mit dem Szenario A ersetzt das „Kohortenprinzip“ die Abstandsregelung. In der
jeweiligen Kohorte (Lerngruppe) entfällt die Maskenpflicht. Die Kinder können also im
Klassenraum sowohl im Unterricht als auch in der Betreuung die Maske abnehmen.
Beim Verlassen des Raumes muss die Maske allerdings getragen werden.
Es wird keine zeitlich versetzten Pausen mehr geben; aber der Schulhof wird in zwei
Bereiche („Engelgarten“, „Schürenkamp“) eingeteilt werden.
In den letzten Wochen vor den Sommerferien möchten wir soweit es geht, das
Klassenlehrerprinzip beibehalten, um die wiedervereinigte Klassengemeinschaft zu
stärken.
Inwieweit die Fächer Sport und Schwimmen unter welchen Rahmenbedingungen
wieder erteilt werden können, müssen wir noch in Erfahrung bringen. Den gültigen
Stundenplan für die Klasse Ihres Kindes bekommen Sie über die Klassenleitungen.
In der nächsten Woche (03.06.) ist der katholische Feiertag „Fronleichnam“; an dem
in „normalen Zeiten“ eine Prozession durch Melle stattfand. Auf unserem Schulhof
war eine Station aufgebaut und geschmückt. Diese Prozession findet in diesem Jahr
nicht statt. Am „Fronleichnamstag“ werden wir demnach Unterricht und Betreuung
nach Stundenplan haben.
Ein weiterer Hinweis betrifft noch das Betreten des Schulgeländes, was immer noch
nur mit einem negativen Corona-Testergebnis gestattet ist.
Das waren wieder eine Menge Informationen. Da durch Verordnungen und
Verfügungen Rahmenbedingungen verändert werden können, möchte ich Sie bitten,
Ihren I-Serv-Account in regelmäßigen Abständen aufzurufen, um aktuelle
Informationen zu erhalten. Auch auf unserer Homepage versuchen wir diese zeitnah
zu veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund,
Michael Nier, Rektor

