Delmenhorst, 25.05.2020
Liebe Eltern der Wilhelm-Niermann-Schule,
aufgrund der aktuellen Situation zu den Schutzmaßnahmen in Bezug auf Covid 19 gelten bundesweit
immer noch besondere Bedingungen für die Beschulung Ihres Kindes.
Wir werden ab dem 03.06.2020 zu den dritten und vierten Jahrgang auch die zweiten Klassen und
voraussichtlich ab dem 15.06.2020 die ersten Klassen in Halbgruppen wechselweise wieder in
den Präsenzunterricht holen. Die Arbeit im homeschooling bleibt verpflichtend an den Tagen, an
denen Ihr Kind nicht zum Präsenzunterricht in die Schule kommt.
Das Angebot der Notbetreuung für die systemrelevanten Berufsgruppen bleibt bis zu den
Sommerferien in der Zeit von 8.00 – 13.00 Uhr erhalten. Zur Anmeldung für die Notbetreuung bitte
unbedingt Bescheinigung des Arbeitsgebers vorlegen!
Damit wir während der erweiterten Schulöffnung die Abstandsregelung und die Hygienevorgaben
erfüllen können, müssen wir aus räumlichen und personellen Gründen eine Veränderung im
Beschulungsmodell vornehmen.
Deswegen wechseln wir das Modell der tageweisen Beschulung und holen ab dem 3.06.2020 für
eine ganze Woche eine Teilgruppe in den Präsenzunterricht, während die andere Teilgruppe
der Klasse im homeschooling verbleibt. In der Folgewoche wird dann gewechselt.
Außerdem verkürzen wir die Unterrichtszeit für den dritten und vierten Jahrgang auf
Stunden und die zweiten und ersten Klassen werden mit täglich 3 Stunden beschult.
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Die Schulbusse für den Heimweg fahren ab dem 3. Juni entsprechend
um 11.05 Uhr für Jhg. 1 und 2

um 11.55 Uhr für Jhg. 3 und 4

Sie werden durch die Klassenlehrkräfte über die Einteilung der Halbgruppen und die entsprechenden
Wochen der Präsenzphase unterrichtet.
Ebenso erhalten Sie die Informationen (Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona in Schulen)
und wie wir konkret die neuen Maßgaben in unserer Schule umsetzen.
Grundsätzlich gilt, dass das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung auf dem Schulhof
(Ankommenszeit, Pausenzeit, Schulschluss), bei Bewegung auf den Fluren und Toilettengang, und im
Schulbus verpflichtend ist. Ebenso weisen wir auf das Einhalten der Abstandsregelung von
mindestens 1.5 m hin.
Mit freundlichen Grüßen

