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Elternbrief November 2020
Liebe Eltern,
mit Beginn dieser Woche gelten in ganz Deutschland neue Vorgaben, um die Verbreitung des
Coronavirus zu verlangsamen. Für uns sind zwei Regelungen des niedersächsischen
Kultusministerium besonders wichtig:


Im Primarbereich besteht keine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im
Unterricht. Diese kann auch nicht durch die Schulleitung oder einzelne Lehrkräfte
ausgesprochen werden.



Für Schulen in öffentlicher Trägerschaft und in freier Trägerschaft besteht eine Verpflichtung
zum Wechsel in Szenario B (Schule im Wechselmodell), wenn am Standort der Schule die 7Tage-Inzidenz 100 oder mehr beträgt und eine andere die Schule betreffende
Infektionsschutzmaßnahme angeordnet wurde, für die Dauer von 14 Tagen.

Falls es zum Szenario B kommt, werden die Klassen wie vor den Sommerferien in zwei Gruppen
geteilt und abwechselnd einen Tag in der Schule sein und einen Tag zuhause bleiben. Ich habe die
Klassenlehrkräfte gebeten, mit mir vorsorglich eine eventuelle Gruppeneinteilung vorzubereiten.
Wir hoffen, dass wir diese Pläne nicht nutzen müssen.
Bitte nutzen Sie in dringenden Fällen unsere Emailadresse focko-ukena-schule@ewe.net. Ich
bekomme jede Nachricht auch am Wochenende auf mein Handy. Sie können auch immer gerne auf
den Anrufbeantworter unserer Schule sprechen. Ich höre die Nachrichten von montags bis freitags
jeden Morgen ab und wir melden uns so schnell wie möglich zurück.
Darüber hinaus haben wir für uns Lehrkräfte neue Emailadressen eingerichtet, unter denen Sie uns
persönlich erreichen können:
markus.westermeyer@gsneermoor.de, martina.krauss@gsneermoor.de,
gesa.von.der.recke@gsneermoor.de, gerlinde.sanders@gsneermoor.de,
michelle.hannig@gsneermoor.de, frauke.tillmann@gsneermoor.de, ute.schildt@gsneermoor.de,
waltraud.gronewold@gsneermoor.de, kristina.juergens@gsneermoor.de
Die geplanten Elternsprechtage in der Schule werden wir im November nicht durchführen. Sie
können sich aber jederzeit an uns wenden, wenn Sie ein telefonisches Gespräch wünschen. Auch
wir melden uns bei Ihnen, falls es aus unserer Sicht Gesprächsbedarf gibt. Sobald die Bedingungen
es wieder zulassen, werden wir die persönlichen Elterngespräche nachholen. Dieses gilt auch für
die Gesamtkonferenz, die am 03.11.2020 geplant war.
Bitte schauen Sie auch immer wieder für weitere Informationen auf unsere Homepage unter
www.focko-ukena-schule.de. Unsere Umfrage bleibt noch bis zum 08.11.2020 geschaltet. Die
Ergebnisse werde ich Ihnen im nächsten Elternbrief mitteilen.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Westermeyer, Schulleiter

