Elternbrief Nr. 5 im Schuljahr 2020/2021
03.11.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst möchte ich über den heutigen Stand bzgl. Quarantäne informieren und dann werde ich auf die
besonderen Vorgaben für November und die Folgen für unsere AGs und für den Beratungstag eingehen.
Derzeit ist eine Klasse vom Gesundheitsamt in Quarantäne gegeben worden und es sind weitere
Schülerinnen und Schüler vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden.
Darüber hinaus gibt es Eltern, die von sich aus in sehr verantwortungsbewusster Weise handeln. Hier
werden Kinder über die Sekretariate abgemeldet und zu Hause behalten, weil ein Infekt abgeklärt werden
muss oder weil ein Verdacht auf eine Coronainfektion im Raum steht.
Insgesamt gibt es aktuell drei von 1.100 Personen, die an der OPG positiv getestet wurden und die natürlich
derzeit nicht in der OPG sind.
Ich hoffe, dass die Zahlen nicht steigen werden.
Mein großer Wunsch ist, dass die drei infizierten Personen entweder weiterhin keine Symptome zeigen
oder schnell wieder gesund werden. Gute Besserung an euch!
Arbeitsgemeinschaften (AG) und Lernzeiten fallen im November aus
Unser angestrebtes Ziel und unsere vordringliche Aufgabe ist es, den Unterricht in der OPG für unsere
Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Damit dieses erfüllt werden kann, müssen wir an manchen
Stellen Einschränkungen machen.
Aufgrund der Zusammensetzungen der Arbeitsgemeinschaften aus unterschiedlichen Jahrgängen werden
alle AGs ab Donnerstag, dem 05. November bis einschließlich dem 30. November ausfallen.
Eine andere inhaltlich und organisatorisch sinnvolle und sichere Lösung gibt es leider nicht.
Für Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 5 und 6 bieten wir bei Bedarf eine Betreuung an. Bei
Bedarf melden Sie sich bitte im Sekretariat der Unterstufe 05221-964170 oder bei der Abteilungsleiterin
der Unterstufe Frau Burmann.
Beratungstag am 26. November 2020
Aufgrund der aktuellen Situation wird der Beratungstag jedoch nicht im gewohnten Rahmen und nicht im
analogen persönlichen Gespräch durchgeführt.
Die Klassenlehrerteams führen innerhalb des Zeitrahmens vom 25. 11. 2020 bis einschließlich 02.12.2020
die Beratungsgespräche durch. Dies kann telefonisch oder auch per Videokonferenz erfolgen. Zeitliche
Absprachen und die technische Form des Gesprächs legen die KL mit den Erziehungsberechtigten fest.
Hierzu gibt es noch eine entsprechende Information.
Es sollen Gespräche zu allen Schülerinnen und Schülern geführt werden.
Der Beratungstag bleibt frei für diese Gespräche, es findet am 26.11.2020 also kein Unterricht statt. Ebenso
bleibt der 27.11.2020 ein beweglicher Ferientag.
Abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es Verstärkerfahrten mit Bussen gibt. Geben
Sie mir gerne eine Rückmeldung, ob sich die Situation für Ihr Kind gebessert hat.
Nun geht es weiter bis zu den Weihnachtsferien. Das sind noch etwa 7 Wochen.
Bleiben Sie gesund!
Hiddenhausen, den 03.11.2020
Oliver Leimbrock
(Kommissarischer Schulleiter)
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