Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
gestern wurde von der Politik eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschlossen. Dies
hat unmittelbar auch auf unseren Schulvormittag Einfluss. In der gestrigen Pressemitteilung des
Kultusministers Herrn Tonne heißt es dazu: „Alle, die zu Hause bleiben können, sollen auch zu Hause
bleiben und dort lernen. […] Damit ab Mittwoch die Schulen dann weitestgehend leer sind,
werden alle Tests, Klassenarbeiten und Klausuren ab Mittwoch abgesagt. […] Dessen unbenommen
bleiben
die
Schulen
für
diejenigen
geöffnet,
die
keine
anderweitige
Betreuungsmöglichkeit haben.“
Aufgrund der heute schon recht hohen Anzahl von abgemeldeten Schülerinnen und Schülern, kann
unser Präsenzunterricht nicht in der gewohnten Art und Weise stattfinden. Deshalb ist es notwendig,
den Fokus auf das Distanzlernen zu setzen und Unterrichtsinhalte dorthin zu verlagern.
Um diesem Umstand und der derzeitigen Infektionslage gerecht zu werden, möchten wir Sie bitten,
ihre Kinder ab spätestens Mittwoch nicht mehr zur Schule zu schicken! Sie brauchen ihr Kind dafür
nicht mehr abzumelden!
Sollte es Ihnen unter keinen Umständen möglich sein, die Betreuung Ihres Kindes zu organisieren, ist
es unbedingt notwendig, dass Sie ihr Kind bitte für den Präsenzunterricht anmelden. Rufen Sie hierzu
unser Sekretariat unter der Telefonnummer 0441/960920 an oder senden Sie uns eine Email an
info@obs-ofenerdiek.de. Um Planungssicherheit zu haben, benötigen wir Ihre Anmeldung bis
spätestens Dienstagmittag.
Die Schülerinnen und Schüler werden im Distanzlernen von Ihren Fach- und Klassenlehrkräften
betreut und mit Aufgaben versorgt, die unter Umständen auch bewertet werden können. Sicherlich
wird es dann auch die ein oder andere Videokonferenz und digitalen Online-Unterricht geben. In
diesem Zusammenhang wird daraufhingewiesen, dass es sich nicht um vorgezogene Ferien handelt,
die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die ihnen gestellten Aufgaben zu bearbeiten.
„Die Präsenzpflicht im Schulbereich wird ausgesetzt, damit insbesondere durch eine
Verringerung der Mobilität von Eltern, Kindern und Jugendlichen ein relevanter Beitrag zur
allgemeinen Kontaktreduktion geleistet wird.“ Um dieser Aufforderung nachzukommen, haben wir
uns zu dem oben erläuterten Vorgehen entschlossen und möchten noch einmal nachdrücklich an Sie
appellieren, Ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken.
Trotz der derzeit für uns alle ungewissen und aufreibenden Situation, wünschen wir Ihnen auf diesem
Wege schon einmal ein schönes Weihnachtesfest und einen guten und vor allem gesunden Start ins
Neue Jahr.

Herzliche Grüße

Das Schulleitungsteam der OBS Ofenerdiek

