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Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen noch ein paar aktuelle Informationen zum
Umgang mit der derzeitigen Corona-Lage geben:
 Szenario B
Wenn der Inzidenzwert höher als 100 ist und das Gesundheitsamt Maßnahmen zum
Infektionsschutz angeordnet hat (z.B. ein Jahrgang befindet sich in Quarantäne),
wechselt eine Schule ins Szenario B. Das bedeutet, dass die Klassen wieder in zwei
Lerngruppen (Gruppe A und Gruppe B) geteilt werden, die abwechselnd
unterrichtet werden. Jeder in der Schule muss dann wieder Abstand halten.
Diese Regelung gilt so lange für eine Schule, wie die Maßnahme dauert (meistens
14 Tage). Aus diesem Grund haben wir uns für das tägliche Wechselmodell
entschieden, so dass die Kinder innerhalb dieser 14 Tage weiter regelmäßig die
Schule besuchen und von uns begleitet werden können.
Das tägliche Wechselmodell sieht folgendermaßen aus:
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Sollte unsere Schule zum Szenario B wechseln, werde ich Sie umgehend über den
Schulmanager bzw. per Email informieren und die Einteilung der Lerngruppen
bekannt geben. In der Regel bleiben die Gruppen aus der Zeit vor den
Sommerferien weitestgehend bestehen.
Während dieser Zeit findet wieder eine Notbetreuung statt.
 Aufgrund der weiterhin steigenden Infektionszahlen haben wir uns entschieden,
den Elternsprechtag bzw. die Beratungsgespräche telefonisch durchzuführen.
Diese Entscheidung entspricht auch den Empfehlungen des Kultusministeriums. Die
Termine, die Sie von den Klassenlehrerinnen bzw. Fachlehrerinnen erhalten haben

Lingen, 09.11.2020
Grundschule Darme ˙ An der Kapelle 28 ˙ D-49809 Lingen

bzw. noch erhalten werden, bleiben weiterhin bestehen. Zu dieser vereinbarten
Zeit wird die jeweilige Lehrkraft Sie zu Hause anrufen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie
an diesem Termin telefonisch erreichbar sind.
Es ist sehr schade, dass zurzeit keine persönlichen Gespräche möglich sind, aber
wir hoffen, dass wir Sie auch telefonisch ausreichend über den Leistungsstand Ihres
Kindes informieren, Sie angemessen beraten und offene Frage klären können.
 Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage zum „Lernen zu Hause vor den
Sommerferien“! Wir haben bereits einige Rückmeldungen erhalten, die uns helfen,
im Falle einer erneuten Teil-/ Schulschließung das „Lernen zu Hause“ zu verbessern.
Gerne können Sie den Rückmeldebogen noch im Laufe dieser Woche in der
Schule abgeben, wenn Sie an der Befragung teilnehmen möchten.
 Da der Sportunterricht und die Sportangebote in der Turnhalle aktuell verboten
sind, finden im Ganztagsbereich ausschließlich offene Spielegruppen statt –
getrennt nach den Jahrgängen 1/2 und 3/4. Sollten Sie Ihr Kind aufgrund des
Infektionsgeschehens generell von den Ganztagsangeboten des 1. Halbjahres
abmelden wollen, ist eine Abmeldung auch im laufenden Halbjahr möglich. Bitte
melden Sie sich im Sekretariat.
 Seit den Herbstferien kommen viele Schüler morgens vermehrt sehr früh in der
Schule an. Zu diesen frühen Zeiten befinden sich jedoch noch keine Aufsichten auf
dem Schulhof bzw. in den Klassenräumen. Außerdem können wir so leider unser
Hygienekonzept nicht einhalten und nicht vermeiden, dass unterschiedliche
Jahrgänge Kontakt untereinander haben.
Deshalb bitten wir noch einmal darum, dass die Kinder möglichst zu den
angegebenen Zeiten in der Schule ankommen:
Klassen 1 + 2: 08.00 – 08.10 Uhr
Klassen 3 + 4: 07.50 – 08.00 Uhr
Uns ist durchaus bewusst, dass Sie morgens selbst rechtzeitig bei der Arbeitsstelle
erscheinen müssen. Trotzdem bitten wir hier weiterhin um Ihre Mithilfe, soweit es
Ihnen möglich ist. In der Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien haben sich die
Ankommenszeiten der Kinder wirklich gut verteilt.
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 Da in diesem Jahr sicherlich auch das St. Martins-Fest anders gefeiert wird, als wir
es gewohnt sind, hatte die Kirchengemeinde Christ-König die schöne Idee, dass
am Martinstag in den Hauseingängen oder Fenstern in Darme ein beleuchtetes
Fensterbild erscheinen könnte – ganz unter dem Motto „Darme im Schein der
Martinslaterne“. Wir unterstützen diese Aktion gerne und werden mit den Kindern
im Unterricht ein St. Martins-Bild gestalten, das die Kinder zu Hause im Fenster
aufhängen und durch den Schein einer Kerze beleuchten können.
 In den vergangenen Jahren haben wir uns in der Vorweihnachtszeit an der
Aktion „Weihnachtspäckchen packen“ des Round Table und Ladies´ Circle
beteiligt. Leider wird diese Aktion in diesem Jahr nicht in den Schulen durchgeführt.
Deshalb haben sich die Unterstützer dieses Projektes mit dem Lookentor
zusammengetan. Wenn Sie diese Aktion weiterhin unterstützen möchten, finden Sie
Informationen auf der Internetseite „lookentor.de“.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Susanne Lammel

