Elternbrief Nr. 18 im Schuljahr 2020/2021
28.05.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
im folgenden Teil informiere ich Sie über den Beginn des Präsenzunterrichtes ab dem 31.05.2021,
Lernzeiten und bewegliche Ferientage im neuen Schuljahr.
Präsenzunterricht
Für die Oberstufe wird es Unterricht nach Plan geben (1. bis 8. Stunde).
Die Jahrgänge 5 bis 10 haben Unterricht von der 1. bis zur 4. Stunde.
Eine Notbetreuung wird es nicht mehr geben.
Es gibt verschiedene Gründe dafür, wieso wir nicht zu einem normalen Ganztag zurückkehren können.
Das AG-Band findet nicht statt, da wir dort zu viele Vermischungen verschiedener Jahrgänge hätten.
Verstärkerfahrten zur 1. Stunde und nach der 4. Stunde durch ein Vorziehen von Bussen, ermöglichen es
uns, dass alle Schülerinnen und Schüler nach der 4. Stunde, verteilt auf mehrere Busse, nach Hause fahren
können. Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 sollen dabei etwas früher aus dem Unterricht
entlassen werden, um beispielsweise Busse nach Herford zu erreichen. Die Jahrgänge 8 bis 10 nehmen
dann Busse, die in gleicher Richtung etwas später fahren.
Wir werden das beobachten und dann sehen, ob nachgebessert werden muss.
Übersicht:
grün: hier werden Fahrten an den Wochentagen angeboten
hellblau: Bsp. für Linien, die für Jgge. 5 bis 7 Richtung Herford früher genutzt werden können

Lernzeiten
Im kommenden Schuljahr möchten wir zusätzliche Lernzeiten anbieten, in erster Linie für Deutsch, Englisch
und Mathematik. Es werden teilweise jahrgangsübergreifende Angebote sein, wir streben aber auch
jahrgangsbezogene Lernzeiten an. Diese Lernzeiten sollen im AG-Band am Montag und Donnerstag liegen.
Sie merken, dass dies noch nicht abschließend mitgeteilt werden kann, denn wir befinden uns in den
vorbereitenden Planungen für ein hoffentlich weitgehend normales Schuljahr 2021/22.

Bewegliche Ferientage
In der Schulkonferenz vom 27.05.2021 wurden folgende Tage als bewegliche Ferientage im Schuljahr
2021/22 festgelegt.
23.12.2021 (Tag vor den Weihnachtsferien)
27.05.2022 (Freitag nach Himmelfahrt)
17.06.2022 (Tag nach Fronleichnam)

Bleiben Sie gesund!
Hiddenhausen, den 28.05.2021
Oliver Leimbrock
(Schulleiter)
Tel.: 05221/964370; Mail: info@opg-hiddenhausen.de

