Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Otze,
jetzt geht alles vermutlich ganz schnell. Nach einer Allgemeinverfügung der Region muss am
übernächsten Tag ins Szenario A gewechselt werden. Die Region Hannover bereitet diese
Allgemeinverfügung für Samstag vor, Montag der 31.05. ist dementsprechend der
übernächste Tag (hier darf der Sonntag mitgezählt werden). Wenn am morgigen Samstag
der Inzidenzwert in der Region ebenfalls unter 50 liegt, starten wir am Montag mit
Szenario A.
Was bedeutet das nun alles:
Ihr Kind hat weiterhin täglich Unterricht, jetzt aber wieder den "ganzen" Tag nach neuem
Stundenplan. Dieser geht Ihnen in der nächsten Woche von den Klassenlehrkräften zu.
Kinder der Eingangsstufe haben dann täglich bis 13.00 Uhr Unterricht - außer von Montag
bis Donnerstag, da haben sie in der 5. Stunde Betreuung bei Frau Rehwinkel-Schmidt und
Frau Sweeney. Wenn Ihr Kind NICHT an der Betreuung in der 5. Stunde teilnehmen soll,
melden Sie sich bitte direkt per Mail bei der Klassenlehrkraft Ihres Kindes.
Kinder der dritten und vierten Klassen haben bis 13.00 Uhr Unterricht (außer dienstags, da
haben alle eine Pflicht-AG und bis 13.45 Uhr Unterricht).
Die Abfrage für den offenen Ganztag ist größtenteils wieder zurückgekommen. Wenn Sie
den Zettel noch nicht zurückgegeben haben, machen Sie dies bitte am Montag. Wir müssen
wissen, wie lange Ihr Kind in der Schule bleibt. Geben Sie den Zettel bitte auch zurück, wenn
Ihr Kind nicht am Ganztag teilnehmen wird.
Menüpartner kann uns in der ersten Woche noch kein Mittagessen liefern. Das bedeutet,
dass Sie Ihrem Kind bitte eine zweite Brotdose mitgeben müssen.
Wir kümmern uns um den Bus- und Taxitransport der Kinder. Falls es da noch haken sollte,
wenden wir uns direkt an die betroffenen Eltern.
Bitte besprechen Sie nächste Woche sicherheitshalber nochmal täglich genau mit Ihrem
Kind, wann es Schulschluss hat.
Es wird sich mit den Wochen wieder einspielen und die viel genannte "neue Normalität"
einkehren, denn die Hygienemaßnahmen bleiben natürlich bestehen. Bitte testen Sie
weiterhin die Kinder zweimal wöchentlich nach Plan.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und melde mich am Sonntag nur bei Ihnen,
wenn tatsächlich am Samstag der Inzidenzwert der Region nochmal über 50 liegen sollte und
wir am Montag NICHT starten dürfen.
Herzliche Grüße
Karen Lindner

