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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Moment ist die Entwicklung der Corona-Pandemie zum Teil sehr rasant. Wir wollen so gut wie möglich
auf plötzliche Veränderungen reagieren können und Sie so gut es geht informieren.
Ich möchte die, die es noch nicht getan haben, noch einmal bitten, sich bei IServ anzumelden.
(gsjheringsfehn.de; Benutzername: vorname.nachname; Passwort bei der ersten Anmeldung:
Geburtsdatum des Kindes TT.MM.JJJJ) So können wir Sie über die Konten Ihrer Kinder schnell erreichen
und informieren.
Sollten Sie aus persönlichen Gründen Iserv nicht nutzen wollen, informieren Sie die Schule bitte, damit
wir einen anderen Weg der Kommunikation vereinbaren können.
In der vergangenen Woche wurden Sie informiert, dass die Pflicht für einen Wechsel in das sogenannte
Szenario B, den Wechselbetrieb, für die Dauer von 14 Tagen besteht, wenn
1. am Standort der Schule die 7-Tage-Inzidenz 100 oder mehr beträgt, und
2. eine andere die Schule betreffende Infektionsschutzmaßnahme angeordnet wurde.
Sollte dieser Fall eintreten, werden wir wieder das bekannte Wechselmodell anwenden.

Die rote Gruppe ist immer montags und dienstags, die grüne Gruppe immer donnerstags und freitags in
der Schule. Nur der Mittwoch wechselt wöchentlich. Die rote Gruppe kommt in der ersten Woche
mittwochs, die grüne Gruppe in der zweiten.
In diesem Modell wird es keine Betreuung für die Erst- und Zweitklässler und kein Ganztagsangebot
geben.
Die Klassenlehrkräfte werden Ihnen mitteilen, in welche Gruppe Ihr Kind eingeteilt wurde.
(Eine farbige Darstellung bekommen Sie über IServ und auf unserer Homepage.)

Für den Fall, dass es durch Quarantänemaßnahmen und/oder Erkrankungen irgendwann notwendig ist,
dass wir nur eine Notbetreuung anbieten können, würden wir gerne vorsorglich abfragen, welche Kinder
einen Platz in der Notbetreuung bräuchten. Bitte geben Sie bei Bedarf das Antragsformular bis zum
18.11.2020 in der Schule ab. Es soll noch keine Bescheinigung des Arbeitgebers beigefügt werden. Dies
wird erst notwendig, wenn Notbetreuung stattfindet.
Wie schon im Frühjahr ist die Notbetreuung lediglich für zwei Fallgruppen von Ausnahmefällen
vorgesehen, nämlich
1. für Berufsgruppen, die zur Sicherstellung grundlegender Aspekte in sogenannten kritischen
Infrastrukturen sowie der Daseinsvorsorge tätig, also systemrelevant sind.
2. für Personen, die einen besonderen Härtefall darstellen, nämlich bei drohender Kündigung,
erheblichem Verdienstausfall oder gesundheitlicher Disposition.
Vor Inanspruchnahme der Notbetreuung durch Erziehungsberechtigte sind aber anderweitige
Betreuungsmöglichkeiten in Härtefallsituationen oder im Hinblick auf Tätigkeiten in kritischen
Infrastrukturen vollständig auszuschöpfen (hierzu zählt z.B. Urlaub oder Home-Office des Partners).
Das entsprechende Antragsformular übermitteln wir per IServ. Sie finden es auch auf unserer Homepage.
Ich möchte Sie in diesem Schreiben weiterhin informieren, dass Frau Roß längerfristig ausfallen wird. Die
Klassenleitung der Klasse 2a wird Frau Malec übernehmen. Zusätzlich wird Herr Göhlinghorst einen Teil
der Unterrichtsstunden von Frau Roß an unserer Schule übernehmen.
In den nächsten Tagen wird deshalb ein neuer Stundenplan an Ihre Kinder ausgeteilt, der ab der
kommenden Woche gilt.
Bitte beachten Sie, dass dieses Schreiben keine Unruhe hervorrufen soll. Es dient nur zur Information und
besseren Planbarkeit für Sie und uns.
Mit freundlichen Grüßen
Nadine Helmers
(Rektorin)

