Badbergen, 04.11.2020
Liebe Eltern,

bis zu den Herbstferien ist es uns gemeinsam gelungen, den fast regulären Schulbetrieb mit
allen Schülerinnen und Schülern aufrecht zu erhalten.
Leider müssen wir täglich damit rechnen, dass das Gesundheitsamt im Falle eines positiv
getesteten Kindes oder Mitarbeiters für einzelne Klassen eine Quarantäne anordnen wird.
Hinzu kommt, dass der Inzidenzwert in Badbergen bei weit über 100 liegt. Dies hat zur Folge,
dass wir dann mindestens für die folgenden 14 Tage zum Wechselmodell (Szenario B – wie
vor den Sommerferien) zurückkehren müssten.
Wenn Szenario B eintritt, gilt Folgendes:
Um die Hygienebestimmungen und den Mindestabstand von 1,50 m einhalten zu können,
werden die Klassen jeweils in Gruppe A und Gruppe B eingeteilt. Die Gruppeneinteilung
finden Sie im Anhang dieses Briefes. Geschwisterkinder werden jeweils der Gruppe A
zugeordnet.
Unser Kollegium hat sich nach den guten Erfahrungen aus der Zeit vor den Sommerferien
wieder für das Modell des täglichen Wechsels der Gruppen entschieden:
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Der Mathematikunterricht wird weiterhin von der entsprechenden Fachlehrkraft erteilt. Alle
anderen Fächer übernimmt in den meisten Fällen der Klassenlehrer / die Klassenlehrerin.
Im Unterricht gilt keine Maskenpflicht. Das Tragen der Masken ist auf dem Schulgelände
außerhalb des Klassenraumes bzw. des zugteilten Schulhofbereiches erforderlich.
An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht im Präsenzunterricht ist, bekommt es verpflichtende
Aufgaben für das „Lernen zu Hause“. Diese bringt es am folgenden Tag bearbeitet mit in die
Schule.
Bitte denken Sie unbedingt daran, sich bei IServ anzumelden, falls Sie dies noch nicht
gemacht haben. Fragen Sie uns gerne um Hilfe bei der Anmeldung. Über IServ würden Sie
ggf. Arbeitspläne und weitere Informationen erhalten. Natürlich drucken wir Materialien
auch zur Abholung für Sie aus. Dies wird voraussichtlich aber nur notwendig sein, wenn für
die Klasse Ihres Kindes eine Quarantäne angeordnet wurde oder die Schule ganz geschlossen
ist.

Die Ganztagsbetreuung darf nicht stattfinden. Zu viel gezahlte Beiträge für die
Mittagsverpflegung werden später zurückgezahlt.
Bei einem belegten Anspruch wird auf Anfrage eine Notbetreuung angeboten.
Wir hoffen alle, dass wir weiterhin gemeinsam in der Schule lernen können.
Ich bedanke mich schon jetzt bei Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche
Ihnen weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit.
Herzliche Grüße
Anja Kiy

