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Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
in der nächsten Woche beginnt am Montag, d. 18. Mai 2020, der Präsenzunterricht für den
dritten Jahrgang.
Aus diesem Grunde werden wir dann zwei Jahrgänge in der Schule haben, nämlich Jahrgang 4 und Jahrgang 3. Der Unterricht in der Schule wird nur in festen (Klassen-) Gruppen
stattfinden. Eine Durchmischung von Lerngruppen ist grundsätzlich untersagt. Die Lerngruppen werden nach Geschwisterkindern, Buskindern usw. zusammengesetzt. Hierfür haben
die Schulen Empfehlungen vom Kultusminister bekommen.
Dies hat im Zusammenhang mit der Umsetzung der Hygienevorschriften für den Schulalltag
organisatorische und pädagogische Konsequenzen, wie z.B. die, dass hauptsächlich die
Kernfächer unterrichtet werden und bspw. Arbeitsgemeinschaften gar nicht stattfinden.
Das Kultusministerium und die Niedersächsische Landesschulbehörde empfehlen das Tragen einer Maske, zumindest während der Pause und während der Schülerbeförderung. Ich
bitte Sie, mit Ihren Kindern zu besprechen, dass diese auf dem Schulweg, auf den
Fluren und in den Pausen eine Maske tragen sollten.
Der Kultusminister hat in seinem letzten Brief vom 08.05.20 noch nicht festgelegt, wann der
Präsenzunterricht für die ersten und zweiten Schuljahre beginnen wird. Außerdem wurde
noch nicht festgelegt, ob im Schuljahr 2020/21 Klassenfahrten stattfinden dürfen.
Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zum Präsenzunterricht:
 Alle Klassen werden für den Präsenzunterricht in der Schule geteilt.
 Die Gruppeneinteilung wird direkt über den Klassenlehrer oder Elternvertreter bekanntgegeben.
 Es kommt immer nur jeweils eine der Gruppen zur Schule.
 Hierdurch soll sichergestellt werden, dass im Klassenraum oder auch im Busverkehr
die Abstandsregeln überhaupt eingehalten werden können.
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 Wer tageweise nicht im Präsenzunterricht ist, oder aufgrund einer beantragten Freistellung gar nicht am Unterricht teilnimmt, der nimmt an diesen Tagen weiterhin verpflichtend am Lernen zuhause teil.
Nochmals weise ich darauf hin, dass diese Aufgaben erledigt werden müssen. Sollte
dies nicht der Fall sein, gilt dies als Verletzung der Schulpflicht. Bitte halten Sie sich
an die Abgabetermine, falls diese festgesetzt sind.
Wir werden in der Schule nach bestem Wissen und Gewissen darauf achten, dass die Vorgaben zu den Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Aushänge, Markierungen
auf dem Boden für fest vorgegebene Laufwege und Haltepunkte müssen unbedingt
eingehalten werden.
Zu den Lehrkräfte können Sie – wie bisher – per Mail Kontakt aufnehmen:
elke.wachtendorft@gs-doetlingen.de
janssen@gs-doetlingen.de
kahnt-bock@gs-doetlingen.de
paulina.kahnt@gs-doetlingen.de
schlueter@gs-doetlingen.de
schuette@gs-doetlingen.de
steinkamp@gs-doetlingen.de
thom@gs-doetlingen.de
Ich möchte Sie bitten, wenn es Ihnen recht ist, mir über die E-Mail-Adresse der Schule,
gs-doetlingen@t-online.de, mitzuteilen, ob Ihr Kind zur Risikogruppe gehört, oder mit
Angehörigen in einem Haushalt lebt, die zu einer Risikogruppe zählen. Zu den Risikogruppen gehören gemäß den Angaben des Robert-Koch-Institutes Personen, die älter als 60
Jahre sind und / oder an folgenden Vorerkrankungen leiden:






Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Diabetes,
Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere,
Krebserkrankungen,
Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergehen.

Gegebenenfalls ergeben sich hierdurch Sonderregelungen bei der Präsenzbeschulung. Kinder, die zur Risikogruppe gehören, oder mit einem Angehörigen der Risikogruppe in einem
Haushalt wohnen, dürfen in die Schule kommen.
Auf Wunsch der Erziehungsberechtigten haben sie aber die Möglichkeit, zuhause zu bleiben. In diesem Fall füllen Sie bitte den entsprechenden Antrag auf „Freistellung von der
Präsenzbeschulung“ aus. Sie finden ihn ab morgen, Freitag, 15.05.20, direkt auf der Startseite unserer Homepage, www.grundschule-doetlingen.de. Der Antrag sollte bis zum kommenden Montag, 18.05.20, spätestens jedoch bis zum 20.05.20, in der Schule eingegangen
sein.
Sollte dies zu kurzfristig sein, haben Sie die Möglichkeit, zunächst formlos einen Antrag
per E-Mail an die Schule zu stellen, der aus planerischen Gründen bis Montag, 18.05.20,
bei der Schule eingehen muss.
Auf der Homepage wird ab morgen auch der „Niedersächsische Rahmenhygieneplan
Corona – Schule“ für Sie bereit gestellt.
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Notbetreuung:
Die Notbetreuung für die Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, bleibt weiterhin
bestehen. Diese ist nach wie vor auf das notwendige, epidemiologisch vertretbare Maß
zu begrenzen und steht nur Kindern offen, bei denen mindestens ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem, öffentlichen Interesse tätig ist.
Auch die Betreuung in besonderen Härtefällen, wie drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall, ist möglich. Hierzu wurde die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der
Notbetreuung erweitert. Bitte melden Sie Ihre Kinder zur Notbetreuung nach wie vor schriftlich an. Das hierfür vorgesehene Formular finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Dötlingen. Zusätzlich melden Sie sich bitte vorab unter meiner privaten Festnetznummer:
04433/969533 oder über kahnt-bock@gs-doetlingen.de, falls Sie mich nicht telefonisch persönlich erreichen. Ich selber gehöre zur Risikogruppe und befinde mich aus diesem Grunde
im Homeoffice, wo ich telefonisch oder per Mail erreichbar bin. Sollten Sie mich nicht direkt
erreichen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht, ich melde mich dann bei Ihnen.
Die EWE hat uns mitgeteilt, dass es zurzeit zu Telefonproblemen kommen kann. Bitte sprechen Sie nicht auf den Anrufbeantworter der Schule, auch dieser funktioniert zurzeit nicht
zuverlässig.
Ich hoffe, dass Sie sich ausreichend informiert fühlen. Wenn es Neuigkeiten gibt, werde ich
mich selbstverständlich bei Ihnen melden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute. und: Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße aus der Grundschule
gez. M. Kahnt-Bock
-Rektorin-
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