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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler
der Peter-Ustinov-Schule Hude

16.12.2020

Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien

Liebe Eltern,
bereits gestern haben wir seitens des Kultusministeriums Informationen zum Schulbetrieb
nach den Weihnachtsferien erhalten. Diese haben Gültigkeit bis zum 31.01.2021.
Zum zweiten Schulhalbjahr soll dann wieder auf die ausdifferenzierte, inzidenzbasierte
Systematik vor dem Hintergrund des dann aktuellen Infektionsgeschehens zurückgegriffen
werden. Einen Link zu den Briefen des Kultusministers an Sie und Ihre Kinder finden Sie
am Ende dieses Schreibens.
Die äußeren Rahmenbedingungen zum Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien
Nach den Weihnachtsferien wird der Schulbetrieb am 11.01.2021 mit erhöhten
Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen: Die weiterführenden Schulen starten
niedersachsenweit im Wechselunterricht nach Szenario B in geteilten Klassen.
Das heißt, dass der Unterricht umschichtig in halben Lerngruppen erfolgen wird. Dieses
Modell kennen die meisten Ihrer Kinder bereits aus der Zeit vor den Sommerferien.
Die Klassen sind bereits von den Klassenlehrkräften in zwei Lerngruppen aufgeteilt
worden. Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes informiert Sie und Ihr Kind bis zum Ende dieser
Woche noch einmal separat über die Gruppenzugehörigkeit und somit über den ersten
Schultag nach den Weihnachtsferien (11. oder 12.01.2021).

Die einzelnen (kleinen) Lerngruppen werden dann wieder im täglichen Wechsel
unterrichtet:
11.-15.01.

18.-22.01.

25.-29.01.

Gruppe 1

Mo, Mi, Fr

Di, Do

Mo, Mi, Fr

Gruppe 2

Di, Do

Mo, Mi, Fr

Di, Do

Innerhalb von zwei Schulwochen hat jedes Kind somit fünf Präsenztage in der Schule.
Für den Tag, an dem Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, erhält es von den
Lehrkräften Aufgaben und Materialien zur häuslichen Erledigung. Mit dem Kursunterricht
verfahren wir vorerst so, wie in den letzten Wochen. Der Stundenplan Ihres Kindes bleibt
also bestehen.
Bitte beachten Sie: Sollte Ihr Kind an einem Präsenztag erkranken und somit die Schule
nicht besuchen können, darf es aus Gründen des Hygieneschutzes nicht am kommenden
Schultag am Präsenzunterricht der anderen Lerngruppe teilnehmen! Es darf erst wieder
am nächsten regulären Unterrichtstag der zugewiesenen Lerngruppe zur Schule kommen.
Der Mensabetrieb findet am Standort Huder Bach nach wie vor nicht statt. Sollte Ihr Kind
am Nachmittag Unterricht haben, vergessen Sie also bitte nicht, ihm einen leckeren Snack
für die Mittagspause mitzugeben.
Ergänzende Hinweise zu den Hygienemaßnahmen
Ein Wechsel in das Szenario B bringt entsprechend des „Rahmenhygieneplans Corona
Schule 4.1“ die Auflage mit sich, dass das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern
zwischen allen Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, generell zu beachten
ist. Dies gilt auch innerhalb der eigenen Kohorte. Die Sitzordnung der Klasse Ihres Kindes
kann und wird nun wieder entsprechend angepasst werden; Ihre Kinder werden an
Einzeltischen sitzen.
Es besteht schulseitig der dringende Appell, die Masken nach wie vor auch im
Unterricht zu tragen, auch wenn dies in Szenario B am Sitzplatz bei Einhaltung eines
Abstandes von mindestens 1,5 Metern nicht zwingend vorgeschrieben ist.
Schulaktivitäten mit potentiell erhöhter Infektionsgefährdung müssen untersagt werden.
Hierzu gehört leider auch der erst kürzlich begonnene Musikunterricht mit Blasinstrumenten. Auch der Sportunterricht bleibt weiterhin ausgesetzt.
Jenseits dieser Maßgaben gelten im laufenden Schulbetrieb natürlich die uns allen
bekannten Hygienemaßnahmen.
Leistungsüberprüfungen
Nur in Ausnahmefällen werden im Januar noch anstehende Klassenarbeiten geschrieben.
Inhaltlich werden sich diese vorwiegend auf den Lernstoff, der vor den Weihnachtsferien

behandelt wurde, beziehen. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen aber erneut
angewiesen, dies äußerst moderat und im Sinne der Schülerinnen und Schüler zu
handhaben.
Notbetreuung
Über das Vorhalten eines Angebotes der Notbetreuung haben wir keine Informationen
erhalten. Wir werden diese aber in der Zeit von 7.30-12.55 Uhr auch während des
Schulbetriebes im Wechselmodell für die Schülerinnen und Schüler am Standort
Hohelucht anbieten. Sie wird dazu dienen, Kinder aufzunehmen, die schulseitig zwingend
täglich betreut werden müssen. Eine Voranmeldung ist über das Sekretariat notwendig.
Kontaktdaten: otten@hrs-hude.de, 04408/80990-200

Liebe Eltern, ich hoffe sehr, dass dies nun wirklich der letzte Elternbrief ist, den Sie von mir
in diesem Jahr erhalten.
So möchte ich hier einmal die Gelegenheit nutzen, mich auch im Namen meines
Kollegiums für die konstruktive und verständnisvolle Zusammenarbeit zu bedanken, die Sie
unserer Schule in diesem ungewöhnlichen Jahr entgegengebracht haben.
Wir alle waren immer wieder gezwungen, sehr spontan auf veränderte Situationen zu
reagieren und haben es aber - denke ich - gemeinsam immer wieder geschafft, die
gegebenen Situationen bestmöglich zu lösen.
Gerade, da wir alle wissen, wie groß die Belastung in diesem Jahr vor allem für Familien
war, wissen wir Ihre positive Herangehensweise an die Situation und die Unterstützung, die
wir und vor allem Ihre Kinder von Ihnen erfahren haben, aufrichtig zu schätzen!
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich nun von Herzen ein paar erholsame und besinnliche
Tage, ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien und für das neue Jahr alle Gute
und vor allem Gesundheit.

Herzliche Grüße

Schulleiter

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/nach-denweihnachtsferien-weiterfuhrende-schulen-starten-in-geteilten-klassen-maskenpflicht-imunterricht-an-grundschulen-195494.html

