Newsletter Nr. 8 vom 24.11.2020 – Corona-Info
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
hier eine Bitte und einige Infos:
Sollten Sie für Ihr Kind ein positives Testergebnis erhalten und mich in der Schule telefonisch
nicht erreichen, schreiben Sie bitte eine Mail an ggshamminkeln@web.de Ich rufe dann
zurück.

Für die Kinder vorgezogene Weihnachtsferien
Gestern erreichte uns die Nachricht des Schulministeriums zu den für die Kinder vorgezogenen
Weihnachtsferien.
Demnach ist der letzte Schultag Freitag, der 18.12.2020
Montag, 21.12. und Dienstag, 22.12. sind somit unterrichtsfrei.
Im Falle nicht lösbarer Betreuungsschwierigkeiten an diesen Tagen stellen wir von 08.00 bis
13.00 Uhr eine Notbetreuung sicher. Es sind dieses Mal alle Familien anspruchsberechtigt. Ich
weise darauf hin, dass es sich an den beiden Tagen um eine Notbetreuung handelt, die Sie
tatsächlich bitte nur im Notfall in Anspruch nehmen. Es findet kein Unterricht statt.
Die Familien, deren Kinder in der Ogata angemeldet sind, können die Notbetreuung darüber
hinaus bis 16.30 Uhr nutzen.
Das Ziel des Ministeriums besteht darin, dass sich möglichst viele Familien bereits frühzeitig,
in eine Art freiwillige Quarantäne begeben, damit sorgenfreier Weihnachten gefeiert werden
kann.
Das Formular zur Beantragung finden Sie im Anhang. Bitte senden Sie uns bis zum 02.12.2020
Ihren Antrag per Mail an ggshamminkeln@web.de oder werfen Sie diesen außerhalb der
Unterrichtszeiten in den Briefkasten an der Verwaltung, damit wir planen können.
Aktuelle Lage
Derzeit befindet sich eine Klasse in Quarantäne, eine weitere sicherheitshalber im
Distanzlernen. Ebenfalls in Quarantäne befinden sich die Ogata-Kinder zweier weiterer
Klassen. Verzichten müssen wir momentan auch auf vier Lehrkräfte, drei Mitarbeiter/innen
der Ogata, unsere Schulsozialarbeiterin und der BufDi.
Mit dem umgestellten Stundenplan kommen wir noch ganz gut über die Runden, sodass wir
Präsenzunterricht für die verbleibenden 10 Klassen sicherstellen können. Die beiden anderen
Klassen bekommen von den Klassenlehrerinnen Arbeitsmaterial für zu Hause.

Die Ogata ist in den Jahrgängen 1, 3 und 4 „ganz normal“ besetzt. Es kursieren momentan die
wildesten Gerüchte. Es gibt keine Veranlassung zu meinen, dass die Ogata schließen würde.
Bitte helfen Sie mit, dieses Gerücht aufzulösen! Die Ogata ist besetzt!
Bitte gehen Sie auch weiterhin besonnen mit der Situation um. Alle arbeiten nach Kräften,
versuchen im Sinne der Kinder und ihrer Familien bestmögliche Entscheidungen zu treffen und
so zeitnah und umfassend zu informieren, wie es nur geht. Ein Kochen der Gerüchteküche
lässt sich nie ganz verhindern. Im Zweifelsfall fragen Sie in der Schule bitte einfach kurz nach.
In der Regel löst sich das Meiste in Luft auf und man hat Klarheit gewonnen.
Morgen, am 25.11.2020 ist bekanntermaßen keine Schule. Die Ogata ist besetzt. Die
pädagogische Ganztagskonferenz führen wir im Online-Format durch, damit auch die
Lehrkräfte in Quarantäne daran teilnehmen können und wir zudem das Infektionsrisiko
untereinander minimieren.
Gemeinsam bewältigen wir das! Bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Andrea Böhm
Schulleiterin

