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Elterninfo 15, Schuljahr 2020,21

Steinhude, den 13.04.2021

Liebe Eltern!
•

Damit am Schul-Morgen alle kleinen Nachweistestheftchen
richtig ausgefüllt sind, hier noch einmal das Wichtigste, was
wir kontrollieren:
Datum, Kreuz (bei negativ) und Unterschrift. Ohne diese
Angaben darf Ihr Kind nicht zum Unterricht und wird nach
Hause geschickt. Wir informieren Sie dazu kurz telefonisch.
Ist der Test positiv, bitte beim Arzt einen erneuten Test machen lassen und in der
Schule Bescheid geben.

•

Seit dem 12.4.2021 besteht ein Schul-Zutrittsverbot für alle Personen (auch
Erwachsene) ohne Nachweis eines negativen Testergebnisses. Bitte bestätigen
Sie bei anstehenden Elterngesprächen oder sonstigen dringenden Terminen (z.B.
Konferenzen) in der Schule mit Ihrer Unterschrift auf dem ausliegenden
Dokumentationsbogen, dass von Ihnen ein negatives PoC-Antigen-Testergebnis
vorliegt. Es darf nicht älter als 24 Stunden sein.

•

Nach den Regelungen für Schulen gilt laut des Niedersächsischen
Kultusministeriums für weitere Sicherheitsmaßnahmen im Szenario B:
Personen, die Fieber haben und eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der
Ursache die Schule nicht besuchen. Ist Ihr Kind also stark erkältet und hat Fieber,
bleibt es zuhause.

•

Im jetzigen Szenario B hat sich bei einigen Kindern ein Schlendrian eingeschlichen:
An Wechseltagen zuhause wird teilweise leider nicht gearbeitet.
Zur Erinnerung: Auch im Wechselunterricht wird täglich gearbeitet, an einem Tag in
der Schule und am nächsten zuhause. Dafür gibt es Hausaufgaben, die für den
kommenden Tag reichen. Der „lehrerfreie“ Tag ist ein Homeschooling-Tag. Nicht
erledigte Hausaufgaben werden mit „ungenügend“ bewertet“.
Auch wenn das Kind am Homeschooling-Tag krank ist, muss es als krankgemeldet
werden (Mail, Telefon). Wir sind verpflichtet, auf diese Regelung darauf hinzuweisen,
damit von Ihrer Seite keine Schulpflichtsverletzung entsteht.

•

Kinder, die jetzt wegen des Selbsttestes vom Präsenzunterricht abgemeldet sind,
bekommen Aufgaben über IServ zugeschickt. Korrekturen, Rückmeldungen und eine
Distanzunterrichtsbetreuung, wie sie aus der Zeit im Januar/Februar gewohnt war,
finden nicht mehr statt. Auch eine Bewertung in einigen Fächern ist nicht möglich.
Vorgesehene Arbeiten und Tests müssen in Präsenz geschrieben werden.
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• Alle noch fehlenden Nachweise zur Masernschutzimpfung sind bitte in den
nächsten Tagen zu erbringen. Laut Information der Landesschulbehörde haben die
Kinder, die im kommenden Sommer die Schule wechseln (Viertklässler) bereits jetzt
den Masernschutz nachzuweisen, damit diese Information an die weiterführende
Schule mit den Schülerdaten mitgegeben werden kann. Einen Nichtnachweis müssen
wir an das zuständige Gesundheitsamt melden. Ihr Kind benötigt lediglich den
Impfausweis, sodass im Büro eingesehen werden kann, ob der Masernschutz
angekreuzt ist. Eine Papier-Kopie ist nicht erforderlich. Sie können auch ein Foto des
Ausweises an das Sekretariat senden.

•

Zu allen Informationen, die Sie über die Themen „Lernrückstände, Zensuren,
freiwilliges Wiederholen“ aus der Zeitung/den Medien entnehmen konnten, werden
wir Sie zeitnah genau informieren, sobald wir alle wichtigen Hinweise und
überarbeiteten Regelungen aus dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung
Hannover bekommen haben.

•

Seit Anfang März besitzt das Schulgebäude eine Klingel! Sie finden
den Klingelknopf seitlich rechts am Haupteingang in der Wand.

Alles Gute für Sie in dieser erneut turbulenten Zeit.
Mit freundlichem Gruß, im Namen des gesamten Kollegiums,
Ihre Anette Wiborg, SL

