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Dannenberg, 26.11.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wie Sie sicherlich schon der Presse entnommen haben, werden die Weihnachtsferien in
Niedersachsen um zwei Tage vorgezogen. Der letzte Schultag Ihres Kindes ist daher in diesem
Jahr bereits der 18.12.2020. Auf Antrag ist es möglich, Schülerinnen und Schüler auch für den 17.
+ 18.12.2020 vom Präsenz-Unterricht zu befreien. Ziel dieses Angebots ist es, durch eine
freiwillige Selbstisolation ein Weihnachtsfest im Kreis von Angehörigen einer Risikogruppe zu
ermöglichen. Wenn Sie von dieser Regelung Gebrauch machen möchten, füllen Sie bitte den
Antrag im Anhang aus und leiten ihn bis zum 11.12.2020 über Ihr Kind zurück an die Schule.
Für Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klassen wird bei dringendem Bedarf eine Notbetreuung am
21. + 22.12.2020 in der Zeit von 08:00 – 13:00 Uhr vorgehalten. Bitte melden Sie sich umgehend,
spätestens jedoch bis zum 04.12.2020 im Sekretariat der Schule, sollten Sie die Notbetreuung in
Anspruch nehmen müssen.

In Pandemie-Zeiten kommt es sehr häufig und kurzfristig zu Änderungen im Schulabauf. Um sie
hierüber immer zeitnah zu informieren, nutze ich die Mail-Verteiler der Klassenelternschaften.
Leider sind diese nicht vollständig und manche Mail-Adressen sind falsch. Auch ist es sehr wichtig,
dass wir immer eine aktuelle Telefonnummer von Ihnen haben, damit Sie im Bedarfsfall z.B. auch
vom Gesundheitsamt schnell erreicht werden können. Ich möchte Sie daher bitten, Ihre MailAdresse sowie mindestens eine Telefonnummer auf dem Abschnitt unten einzutragen. Bitte
schauen Sie auch während der Weihnachtsferien in Ihr Mail-Postfach.
Wenn Sie die Schule außerhalb der Bürozeiten oder in den Ferien erreichen möchten, schreiben
Sie mir bitte eine Mail unter miriam.steffen@nbs-portal.de. Ich rufe Sie dann schnellstmöglich an.

Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen im Unterricht begleitet uns seit einigen Wochen.
Mittlerweile haben sich viele Schülerinnen und Schüler daran gewöhnt und halten sich vorbildlich
daran. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Schüler/innen sich dem verweigern. Ich weise
Sie daraufhin, dass eine Maskenverweigerung zum Ausschluss vom Unterricht führen kann. Bitte
besprechen Sie das mit Ihrem Kind.

Die Maske muss im Unterricht immer dann getragen werden, wenn der Inzidenzwert im Landkreis
Lüchow-Dannenberg den Wert 50 überschreitet oder wenn eine Infektionsschutzmaßnahme an der
Schule greift. Ob Maskenpflicht besteht, entnehmen Sie bitte dem Vertretungsplan. Bitte sorgen
Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend Wechselmasken dabei hat. Sollte die Maske vergessen
werden, kann im Sekretariat für einen Euro eine Einmal-Maske erworben werden.

Ich werde häufig von Schüler/innen gefragt, ob wir nicht wieder Homeschooling anbieten können
oder in das Szenario B, also Schule im Wechselmodell, wechseln können. Diese Entscheidung
liegt jedoch nicht im Ermessen der Schule, sondern ist an verschiedene Bedingungen geknüpft. So
wechseln wir ab einem Inzidenzwert von 100 in das Szenario B, sofern gleichzeitig eine
Infektionsschutzmaßnahme an der Schule greift, also wenn mind. eine Klasse im Homeschooling
ist. Außerdem würden wir bei einem Inzidenzwert von 200 ebenfalls in Szenario B wechseln, ohne
dass eine Infektionsschutzmaßnahme gleichzeitig vorhanden sein muss. Auch das
Gesundheitsamt kann einen Wechsel in Szenario B anweisen.
Sollte es zu einem Wechsel kommen, werden Sie und Ihr Kind umgehend per Mail informiert. Die
Klassenlehrkräfte haben für diesen Fall bereits Gruppen eingeteilt, die dann im wöchentlichen
Wechsel kommen.

Wie sie sich denken können, wird unser schöner Weihnachtszauber in diesem Jahr nicht
stattfinden. Wir werden aber kleine klasseninterne Weihnachtsfeiern durchführen und es uns in der
Schule ein wenig gemütlich machen.

Ich wünsche Ihnen trotz aller Einschränkungen eine besinnliche und vor allem gesunde
Adventszeit!

Mit freundlichen Grüßen

(Miriam Steffen)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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