Grundschule Brögbern
Duisenburger Str. 24, 49811 Lingen
Telefon: 0591/7702, Telefax 0591/9137952
Email: gsbroegbern@t-online.de

Lingen, den 12.01.2021

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
hier einige aktuelle Informationen zum Schulstart ab dem 18.01.2021 im Szenario B.
Einteilung der Klassen
Die Klassenlehrer haben Ihre Kinder in 2 Gruppen eingeteilt, in denen sie in den
nächsten Wochen unterrichtet werden. Ein Wechsel zwischen den Gruppen ist nicht
möglich. Ihre Kinder kommen an dem einen Tag zur Schule, an dem darauffolgenden
Tag ist Homeschooling. (zeitlicher Rahmen: 1. und 2. Klasse: 90 Minuten; 3. und 4.
Klasse: 120 Minuten).
Maskenpflicht
Ihre Kinder müssen die Masken mit Betreten des Schulgeländes tragen. Diese dürfen
erst abgenommen werden, wenn Ihre Kinder auf dem Platz sitzen. So wie Ihr Kind
vom Platz aufsteht, muss die Maske aufgesetzt werden. Beim Toilettengang und in
der Pause müssen jetzt auch Masken getragen werden. Für Kinder, die ihre Maske
vergessen oder auch während des Vormittags verlieren oder verschmutzen, besteht
die Möglichkeit, eine Ersatzmaske bei Frau Lühn für 0,20 € zu erwerben.
Unterrichtsfächer
Die Kinder werden im Wesentlichen (bis auf wenige Ausnahmen) nach Stundenplan
unterrichtet, also achten Sie bitte darauf, dass die entsprechenden Materialien auch
an den Schulbesuchstagen mitgebracht werden.
Zeugniskonferenzen
Die Zeugniskonferenzen für die Klassen 2 – 4 finden am Donnerstag, 21.01.2021
statt und müssen in Präsenz abgehalten werden. Hierzu bitten wir Sie, dass nur ein
Klassenelternvertreter erscheint. Die Einladungen hierzu gehen Ihnen per ISERV zu.
Die Kinder der Klassen 1 erhalten ihr erstes Zeugnis erst im Sommer.
Zeugnis und Unterrichtsschluss
Am 28.01. 2021 und am 29.01.2021 werden die Zeugnisse ausgegeben. Am Freitag,
den 29.01.2021 ist um 10.50 Uhr Unterrichtsschluss. Betreuung bis 12.50 Uhr ist
nach Anmeldung (anke.stach2429@gmail.com) möglich.
Betreuung in der 5. Stunde (Klasse 1 und 2)
Die Betreuung für die Kinder der Klassen 1 und 2, die einen Unterrichtstag haben,
findet als „Notbetreuung“ in der 5. Stunde statt. Kinder, die die 5. Betreuungsstunde
nutzen, müssen hierfür angemeldet werden. Das geht über die folgende Emailadresse (anke.stach2429@gmail.com) Bitte hier genau den Tag mit Datum
benennen. Kinder, die diese Betreuung nicht in Anspruch nehmen müssen, haben
um 11.40 Uhr Unterrichtsschluss.

Notbetreuung an Homeschooling - Tagen
An den Tagen, an denen Ihr Kind keinen Präsenzunterricht hat, müssen wir auch
eine Notbetreuung anbieten. Auch hier können Sie Ihre Kinder mit genauer
Nennung des Tages und auch den (evtl. kürzeren) Zeitraum über die gleiche
Emailadresse (anke.stach2429@gmail.com) anmelden.
Digitaler Unterricht
Ein Ziel unserer Schule soll sein, dass alle Kinder und alle Lehrkräfte bei Bedarf auf
Unterrichten in digitaler Form zugreifen können. Dazu haben wir einige IPads
beantragt, die über einen Leihvertrag ausgegeben werden können. Wir hätten gern
einen Überblick, wer keine Möglichkeit hat, digitalem Unterricht über IServ – wenn er
angeboten würde – zu folgen. Hierzu sprechen Sie uns bitte zeitnah telefonisch
(7702) an.
Nutzungsordnung für IServ
Ihre Kinder erhalten am Montag (18.01.) oder am Dienstag (19.01.) eine Nutzungsordnung für IServ. Wir bitten Sie, diese sorgfältig zu lesen und unterschrieben an
dem für Ihre Kinder kommenden Schultag wieder mitzubringen.
Schulplaner
Unterstützung suchen wir für die Erstellung des Schulplaners für das nächste Schuljahr. Die im Sommer getroffene Entscheidung der Aufgabenverteilung musste
geändert werden. Das Grundgerüst für den Schulplaner ist vorhanden. Die
Finanzierung ist ebenfalls gesichert. Die Überarbeitung des Layouts sowie die
Kontaktaufnahme zur Druckfirma sind die beiden Bereiche, die erledigt werden
müssten. Falls Sie sich für diese Aufgabe einbringen wollen, melden Sie sich bitte in
der Schule.
Ganztagsangebot
Aufgrund der aktuellen Lage verzichten wir zum jetzigen Zeitpunkt darauf, den Ganztag zu planen. Wenn sich die Situation entspannt und es erlaubt wird, auch die Nachmittagsangebote stattfinden zu lassen, leiten wir sehr zügig das Anmeldeverfahren
dazu ein.
Konferenzen
Alle Gremien (Schulvorstand, Gesamtkonferenz, Schulelternrat und deren Teilkonferenzen) sollen selbst im Szenario A auf das notwendige Maß begrenzt werden.
Daher sage ich alle bereits terminierten Konferenzen bis auf weiteres ab. Wenn eine
Zusammenkunft wieder erlaubt ist, holen wir diese nach.

Ich wünsche Ihnen Gesundheit und ein gutes Durchhaltevermögen!
Anke Stach

