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Burgdorf, 06.01.21
Liebe Eltern der Grundschule Burgdorf,
erst mal wünschen wir Ihnen ein frohes und neues Jahr mit viel Gesundheit!
Wir alle sind gespannt, was dieses Jahr für uns alle bereithält!
Gerne hätten wir Sie mit anderen Nachrichten nach den Weihnachtsferien begrüßt, aber
wie Sie den Medien sicherlich schon entnommen haben, wird der Lockdown verlängert.
Dies hat auch Auswirkungen auf die Grundschulen.
Am 11.01.21 werden wir mit dem Szenario C starten. Das heißt, dass alle Schüler und
Schülerinnen im Distanzlernen, also zu Hause, lernen. Dieses Szenario C geht bis zum
15.01.21.
Ihre Kinder werden für diesen Zeitraum mit Materialien von der jeweiligen Klassenlehrkraft
versorgt. Diese steht Ihnen natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite, sollte es zu
Schwierigkeiten kommen.
Danach geht es vom 18.01.21-29.01.21 weiter mit dem Szenario B. Das ist das
Wechselmodell, welches Sie bereits aus dem November kennen. Die Klassen werden
halbiert und Ihre Kinder der A- und B-Gruppe zugeordnet. Täglich wechselnd werden die
jeweiligen Gruppen dann zur Schule kommen. Wir haben Ihnen bereits jetzt schon eine
Kalenderübersicht auf die Homepage gestellt, auf der Sie sehen, welcher Tag ein A- (rot)
und welcher ein B-Tag (grün)ist.
Der Unterricht findet von 8:00-12:45 Uhr statt. Die OGS findet im Szenario C und B nicht
statt.
Wie es danach weitergeht, können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
Dies hängt ganz von der Infektionslage ab und Bund und Länder werden sich
diesbezüglich am 25.01.21 erneut zusammensetzen.
Im Szenario C und B bieten wir wieder eine Notbetreuung von 08:00-13:00 Uhr an. Die
genauen Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um ein Kind an der Notbetreuung
anmelden zu können, entnehmen Sie bitte der Homepage. Wir benötigen zudem einen
Arbeitgebernachweis, der die genaue Arbeitszeiten aufweist. Den Anmeldebogen finden
Sie auch auf unserer Homepage. Diesen können Sie uns per Mail (verwaltung@gsburgdorf.de) oder per Postweg zukommen lassen.
Wir geben unser Bestes, die Notbetreuungsgruppen kohortengerecht aufzuteilen. Da es
jedoch immer wieder zu personellen Engpässen kommen kann, müssen wir ggf. Kohorten
zusammenlegen. Dann natürlich unter den geforderten Hygieneregeln (Abstandsgebot
und Maskenpflicht).
Dem Ministerbrief konnten Sie entnehmen, dass unbedingt notwendige Klassenarbeiten
auch noch in Szenario B und C geschrieben werden können. Wir haben das große Glück,
dass bereits schon viele Klassenarbeiten geschrieben wurden und dass sich die Noten
nicht nur aus den schriftlichen Leistungen zusammensetzen, sondern auch die mündlichen

Noten und die fachspezifischen Leistungen einen hohen Stellenwert haben. In Absprache
mit dem Kollegium haben wir uns dazu entschlossen, die noch geplanten Klassenarbeiten
zu streichen, um allen Schülern und Schülerinnen dann in einem nächsten Anlauf
gleichermaßen erneute Grundlagen zu vermitteln, mit denen sie dann mit gleichen
Voraussetzungen die Klassenarbeiten schreiben können. Das liegt sicherlich in Ihrem
Interesse und vor allem im Interesse der Kinder, um etwas Anspannung aus der eh schon
sehr angespannten Zeit zu nehmen.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen allen natürlich zur Verfügung. Wir wissen, dass es
momentan wahrlich keine leichte Zeit ist, aber die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass wir
diese immer wieder neuen Situationen gemeinsam gut meistern.
Mit besten Grüßen
Julia Moneke und Christina Preußel

