AN ALLE SCHÜLER*INNEN, ELTERN
UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTE

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021!
Szenario B im Januar 2021
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ein unangenehmes Jahr liegt hinter uns! Wir haben in der Schule Zeiten erlebt, die
wir nicht für möglich gehalten hätten. Ich möchte Euch und Ihnen heute dafür
danken, dass Ihr und Sie so gut mitgearbeitet haben!
Leider haben wir diese Pandemielage noch nicht überstanden. Ihr und Sie haben im
Brief des Ministers gelesen, dass wir nach den Weihnachtsferien am 11.01.2021 in
Szenario B starten. Das bedeutet, dass der Unterricht wieder in Teilgruppen
statt ndet.
Schon zu Beginn des Schuljahres hatten wir die Schüler*innen vorsorglich in A- und
B-Gruppen pro Klasse eingeteilt. (Falls die Einteilung nicht mehr bekannt sein sollte,
dann erfragen Sie diese bitte bei der Klassenleitung.) Am Montag nach den Ferien
starten die Schüler*innen in der Teilgruppe A. Am Dienstag kommen dann die
Schüler*innen der Teilgruppe B zur Schule. Die Teilgruppen, die zu Hause sind
werden im Heimunterricht unterrichtet.
Weiterhin werden wir den Schüler*innen im Heimunterricht Aufgaben per IServ
morgens um 8:00 Uhr zur Verfügung stellen. Die eingestellten Aufgaben müssen
dann am jeweiligen Tag bis 14:00 Uhr bearbeitet werden. Diese Aufgaben haben
keinen Angebotscharakter. Sie sind verp ichtend zu erledigen. Es besteht auch
weiterhin die allgemeine Schulp icht. Nur die Präsenzp icht ist vorübergehend
ausgesetzt. Ziel ist es, dass die Kinder zu Hause mindestens 3 Zeitstunden (30
Minuten pro Unterrichtsfach im Stundenplan) beschäftigt sind.
Es war aber auch nicht alles schlecht in diesem Jahr. Niemals zuvor haben wir so viel
in technische Ausstattung investieren können. Als Oberschule konnten wir erheblich
von Fördergeldern des Bundes pro tieren. In diesem Zusammenhang ist es mir
wichtig zu erwähnen, dass die schnelle und gute Zusammenarbeit mit der
Samtgemeindeverwaltung dazu geführt hat, dass wir zu den ersten Schulen in der
Grafschaft gehörten, die von den Fördergeldern pro tieren konnten: Unser
ausgezeichnete Technik uns geholfen die Schule moderner zu machen. Von diesen
Investitionen pro tieren wir aktuell sehr.
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Sie hatten die Möglichkeit ein IPad von der Schule zu leihen, falls technische
Ausstattung zu Hause fehlt oder von einem Geschwisterkind gebraucht wird. Wir
freuen uns, dass von dem Angebot so rege Gebrauch gemacht wurde.

Bisher sind wir angesichts der Situation gut durch das Schuljahr und den geplanten
Unterrichtsstoff gekommen. Wir haben das Frühjahr und den Sommer genutzt und
aus der ersten Phase des Heimunterrichts gelernt. Ich bin zuversichtlich, dass wir es
im Januar wieder ordentlich hinbekommen.
Ich hoffe, dass wir uns im Januar, wenn auch zunächst in Teilgruppen, wiedersehen.
Ich wünsche Euch und Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in
ein besseres Jahr 2021!
Bleibt gesund, bleiben Sie gesund!

Kai Schmidt
Oberschule Uelsen

