miteinander leben – voneinander lernen

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
zunächst möchten wir Ihnen ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr
wünschen.
Wie Sie alle aus der Presse entnehmen konnten, hat die Omikronwelle auch
Niedersachsen erfasst und die Bundes- sowie die Landesregierung blicken besorgt auf die
steigenden Zahlen.
Die Zahlen für Delmenhorst sind erschreckend hoch.
Für den Schulbetrieb hat sich zunächst nichts Neues ergeben und so starten wir unter
folgenden, bereits bekannt gegebenen Bedingungen:
TESTEN
In der Woche vom 10.01. - 14.01.2022 besteht eine tägliche Testpflicht für alle
Schülerinnen und Schüler, die nicht vollständig geimpft bzw. genesen sind.
Aber auch den Geimpften und/oder Genesenen wird das tägliche Testen ausdrücklich
empfohlen.
Getestet wird morgens zu Hause, die Selbsttests sind über die Schule zur Verfügung
gestellt worden.
Ab dem 17.01.2022 wird der reguläre Testrhythmus von drei Tests pro Woche, Montag,
Mittwoch und Freitag, fortgesetzt.
MASKEN
Es ist das Tragen einer sog. medizinischen Kindermaske (OP-Maske) oder einer FFPKindermaske vorgeschrieben!
Stoffmasken sind nicht mehr zulässig!
Im Schulgebäude hat jede Person eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Dies gilt für Kinder aller Jahrgangsstufen.
Während der Pausen im Freien auf den Außengeländen, beim Essen und Trinken sowie
beim Sportunterricht kann die Mund-Nasen- Bedeckung abgelegt werden.
Zusätzlich sind „Maskenpausen“ in den Schulalltag zu integrieren.
SPORT / SCHWIMMEN
Bis auf Weiteres wird kein Sportunterricht in unserer kleinen Gymnastikhalle und auch
kein Schwimmunterricht mehr erteilt.
Sollte das Wetter es zulassen, werden die Lehrkräfte stattdessen Bewegungsspiele auf
dem Schulgelände mit den Klassen durchführen.
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PAUSEN / BETREUUNG
Wir werden das Schulgelände wieder in einzelne Sektoren aufteilen, damit jede Klasse
getrennt voneinander, ohne das Tragen der Maske, Zeit beim Spielen verbringen kann.

WETTERGERECHTE KLEIDUNG
Bitte geben Sie Ihrem Kind für die kommenden Zeit Wechselkleidung mit.
Der Beutel dafür kann selbstverständlich in der Schule gelassen werden.
Aufgrund der Bodenbeschaffenheit einiger Pausenbereiche wären winterfeste
Gummistiefel ratsam.
Auch die können in der Schule gelassen werden.
Achten Sie aber bitte auf das Beschriften der Kleidungsstücke.

Im Namen des gesamten Kollegiums

