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Salzgitter, 19.05.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

heute wende ich mich erneut mit Nachrichten an Sie, die für Ihre häuslichen Planungen wichtig sind.
Den  Medien  haben  Sie  sicher  bereits  entnommen,  dass  die  schrittweise  Wiederaufnahme  des
Präsenzunterrichts  im  Zwei-Wochen-Rhythmus  erfolgen  soll.  Daraus  ergeben  sich  für  die
Grundschulen folgende wichtige Termine, sofern das Infektionsgeschehen stabil bleibt:

 Beginn des Präsenzunterrichts des 2. Jahrgangs: 03.06.2020

 Beginn des Präsenzunterrichts des 1. Jahrgangs: 15.06.2020

Es  liegt  wie  bereits  mitgeteilt  bisher  das  tägliche Wechselmodell zugrunde,  bei  dem  die
Klassenlehrkraft die Klasse in zwei Lerngruppen (Gruppe A und B) einteilt, die abwechselnd an einem
Tag zur Schule kommen und am folgenden Tag von zu Hause aus lernen. Diese Gruppenzugehörigkeit
sowie einen Stundenplan erhalten Sie durch Ihre Klassenlehrkraft.

Dieses  Wechselmodell, wie wir es bisher mit den 3. und 4. Klassen praktiziert haben, wird jedoch
nicht wie gehabt weiter laufen können. Aufgrund der immer größer werdenden Schülerzahlen wird
es  schwieriger,  die  notwendigen  Hygieneauflagen  einzuhalten.  Dies  liegt  unter  anderem an  den
baulichen Gegebenheiten unserer Schule. Es gibt lediglich zwei lange Flure (keine verzweigten Gänge
wie in manch anderen Schulen), die den Kindern wenig Ausweichmöglichkeiten bieten. Das Einhalten
des Mindestabstands bleibt aber weiterhin oberstes Gebot!

Weitere  Schwierigkeiten  sind  fehlende  Lehrerstunden,  die  geringe  Anzahl  an  Waschbecken  und
Toiletten sowie die nicht kalkulierbare Größe der Notbetreuungsgruppe. Zudem kann die Stadt eine
regelmäßige,  d.h.  tägliche,  Reinigung  aller  verwendeten  Räume  nicht  gewährleisten.  Dies  liegt
sowohl  an  den  strengen  Vorgaben  des  Niedersächsischen  Rahmen-Hygieneplans  als  auch  an
fehlendem Personal.

Daher sehen wir uns gezwungen, eine Stundenkürzung in den einzelnen Jahrgängen vorzunehmen.
Wie  diese  aussehen  wird,  ergibt  sich  leider  erst  zum  Ende  der  Woche,  da  uns  hierzu  noch
Informationen von verschiedenen Seiten fehlen. Im ungünstigsten, aber auch wahrscheinlichsten Fall
kann  es  passieren,  dass  alle  Kinder  nur  noch  an  einem Tag  in  der  Woche  im  Präsenzunterricht
beschult werden können. 

Die neuen Stundenpläne werden Ihnen erst sehr kurzfristig zukommen, das bedeutet hoffentlich zu
Beginn der nächsten Woche.

Es tut mir leid, dass eine längere Präsenz Ihrer Kinder aus den genannten Gründen im Schulgebäude
nicht möglich sein wird. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sehen jedoch keine
Alternative.  Es  muss  schließlich  in  unser  aller  Interesse  liegen,  vordergründig  im  Sinne  der
Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler sowie unseres Personals zu handeln. Daher bitte ich
Sie,  diese Entscheidung mit  zu tragen und gemeinsam mit  den Lehrkräften das Beste aus dieser
Situation zu machen – für Ihre Kinder! 

Ich wünsche uns und Ihnen viel Durchhaltevermögen, bitte bleiben Sie weiterhin gesund!

gez. H. Weseloh


