
 

 

 

 

 

Montag, 13. Juli 2020 

 

 

 

 

Elterninformationen 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

hinter uns liegt ein sehr skurriles Schuljahr. Einen Shutdown hat es zuvor in der Geschichte noch 
nicht gegeben. Für alle Beteiligten war es eine immense Belastung und kein einfaches zweites 
Schulhalbjahr. Es gab viele Fragen von Ihrer Seite und häufig konnten wir sie nicht beantworten, weil 
wir selbst nicht rechtzeitig Informationen hatten und viele Gegebenheiten zu Anfang auch nur aus 
den Medien erfahren haben. 

Aber nun gilt es, den Blick positiv nach vorne auf das kommende neue Schuljahr zu richten. Das 
Kultusministerium hat drei Szenarien für die Zeit nach den Sommerferien ausgearbeitet. Wir planen 
mit Szenario A und hoffen, dass die Infektionszahlen weiterhin niedrig bleiben oder sogar sinken. 
 
Szenario A: 
 
Angesichts der landesweit niedrigen Infektionszahlen erscheint nach derzeitigem Planungsstand ein 
eingeschränkter Regelbetrieb nach den Sommerferien wahrscheinlich. Es wird so viel 
Präsenzunterricht geben wie möglich. 
In Szenario A müssen die Schülerinnen und Schüler innerhalb eines Jahrganges keinen Abstand mehr 
halten. Unter den einzelnen Jahrgängen darf es aber keine Vermischungen geben. Auswirkungen hat 
dieser Umstand z. B. auf die Pausen, sodass es in den Jahrgängen zu leicht versetzen Pausenzeiten 
kommen wird und die Jahrgänge auf den Schulhöfen einzelne Abschnitte zugeteilt bekommen, in 
denen sie sich aufhalten dürfen. Auch im Ganztag wird es dadurch zu Veränderungen kommen. 
Jahrgang 5 wird nur noch am Dienstag (Informatik), Jahrgang 7 am Mittwoch und Jahrgang 6 am 
Donnerstag ein verpflichtendes Nachmittagsangebot haben.  
Selbstverständlich wird weiterhin stark auf die Hygiene im Schulbetrieb geachtet. Außerdem müssen 
die Lehrkräfte weiterhin Abstand untereinander und zu den Kindern und Jugendlichen halten. 
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Szenario B: 
 
Für den Fall, dass es landesweit wieder zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kommt oder aber das 
örtliche Gesundheitsamt feststellt, dass das regionale Infektionsgeschehen einen eingeschränkten 
Regelbetrieb gemäß Szenario A nicht (mehr) zulässt, kommt Szenario B zum Tragen. Eine der größten 
Herausforderungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts nach Szenario B wird es sein, dass die 
Schülerinnen und Schüler ihre sozialen Kontakte weiterhin auf Distanz halten. Dazu wird es die aus 
der Zeit vor den Sommerferien bekannten organisatorischen Veränderungen zum vertrauten 
Schulalltag geben müssen, um die Schülerbeförderung zu entlasten und den nötigen Abstand 
zwischen Lernenden zu gewährleisten. Wir würden dann abwechselnd alle Schülerinnen und Schüler 
aus Gruppe A von Montag bis Freitag beschulen und in der darauffolgenden Woche alle aus Gruppe 
B. In den Wochen, in denen die Schülerinnen und Schüler zu Hause sind, würde Homeschooling 
stattfinden. 
 
Szenario C: 
 
In den vergangenen Wochen ist es auch in Niedersachsen zu vereinzelten Cluster-Ausbrüchen 
gekommen, in deren Folge gelegentlich auch Schulen geschlossen wurden. Dies ist auch für die Zeit 
nach den Sommerferien nicht auszuschließen. Das Gesundheitsamt verfügt nach 
Infektionsschutzgesetz diese Maßnahme und teilt sie der Schule mit. Die Schule selbst kann solche 
Maßnahmen nicht festlegen. Sollte Szenario C in Kraft treten, würde es wieder ausschließlich 
Homeschooling geben und die Lehrkräfte würden die Schülerinnen und Schüler mit Material 
versorgen. 
 
Das gesamte Kollegium drückt fest die Daumen, dass wir so normal wie möglich ins neue Schuljahr 
starten können. Wir freuen uns sehr, bald wieder alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der 
Schule begrüßen zu dürfen. 
Sollten Sie zu den einzelnen Szenarien, zu den Zeugnissen oder zum kommenden Schuljahr noch 
Fragen haben, können Sie mir gerne unter der folgenden Adresse eine Mail schreiben: 
 

Andre.Barth@obs-sottrum.eu 
 
Im nächsten Schuljahr wird es aufgrund der Gesetzeslage noch eine weitere Änderung geben. Alle 
Schülerinnen und Schüler werden automatisch am Religionsunterricht teilnehmen. Sollten Sie sich 
wünschen, dass ihr Kind an Werte und Normen teilnimmt, müssen Sie einen formlosen Antrag 
abgeben. Wir werden Ihren Wunsch dann berücksichtigen.  
 
Bitte öffnen Sie regelmäßig den Account über Ihre Kinder, um auf dem aktuellen Stand zu sein, falls 
sich Änderungen oder Neuigkeiten ergeben sollten.  
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und eine schöne Sommerzeit. 
Bleiben Sie alle gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
André Barth 
Schulleiter 
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