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Liebe Eltern,
seit Mitte Januar arbeiten wir nun im Wechselmodell mit der halben Klasse in der Schule und der
anderen Hälfte im Homeschooling. Das ist für alle Beteiligten gleichermaßen anstrengend: Sie
müssen Ihr Arbeitsleben organisieren, sich um die Erledigung der Aufgaben kümmern und wir in
der Schule müssen den normalen Unterricht und die dazu notwendigen Materialien vorbereiten
sowie die aus dem Homeschooling zurückgegebenen Materialien durchsehen und einordnen. Und
die Kinder … Oft werden wir gefragt, „wann denn wieder die ganze Klasse in der Schule ist, wann
das aufhört,… „
Wenn wir das doch nur beantworten könnten!
Dazu kommen die oft nicht nachvollziehbaren Anordnungen aus den Ländergipfeln und der
Schulbehörde, die wir alle mittragen und so gut es geht umsetzen.
Durch all diese Einschränkungen können wir auch viele uns lieb gewordenen Dinge nicht
durchführen, so wird auch dieses Jahr das Top-Spin-Tennis-Turnier ausfallen und auch den
Lesewettbewerb vor den Sommerferien haben wir vorsorglich abgesagt.
Wie wird es weitergehen?


Wir gehen davon aus, dass wir auch nach den Osterferien im Wechselbetrieb die Kinder
wochenweise unterrichten werden. Das bedeutet auch, dass immer noch kein Ganztag
stattfinden darf.



Wir gehen auch davon aus, dass freiwillige Schnelltests an Schulen durchgeführt werden.
Welche Art von Schnelltest und wie das ablaufen soll, ist noch unklar. Sobald wir dazu
Informationen haben, werden wir sie an dieser Stelle veröffentlichen. Bis heute haben wir
noch keine Tests erhalten…



Frau Pfeiffer wird aus einer Abordnung an die GS Maschen zurückkehren.



Bis zum 17.Mai müssen alle Kollegen eine Bewertung der Leistungen Ihrer Kinder fixiert
haben, die dann als Grundlage für die Zeugnisbewertungen genommen wird. Natürlich
werden die nach dem 17. Mai erbrachten Leistungen auch berücksichtigt.



Der Stundenplan wird nach den Osterferien zunächst noch 2 Wochen weiterlaufen.
Voraussichtlich wird es dann kleine Änderungen geben. Die entsprechenden Informationen
erhalten Sie nach den Ferien.

Wir sind weiter bemüht, den Kindern so viel Normalität wie möglich in der Schule zu bieten.
Bitte unterstützen Sie uns zu Hause und sprechen uns bei eventuellen Fragen gern an.
Für das Team der GS Maschen
Rolf André
Frohe Ostern - bleiben Sie gesund!

