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Schulleitung

Osnabrück, 23. April 2020
Liebe Klassenelternvertreter,
ich freue mich, dass wir am 04. Mai langsam wieder unsere Schülerinnen und Schüler sehen werden
und unterrichten dürfen. Die Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts gehen heute an alle
Elternhäuser. Mir ist es wichtig, Ihnen als gewählte Vertreter der Klassengemeinschaft und in Ihrer
Funktion in verschiedenen Gremien der Schule in der Dodesheide noch einige weiterführende Informationen zu geben.
















Die Zusammensetzung der Lerngruppen erfolgt nach den Notwendigkeiten der derzeitigen Situation. Wir haben die Beschulung von Geschwisterkindern am gleichen Tag, soweit möglich,
berücksichtigt. Dieses erleichtert Ihnen ggf. die Betreuung zuhause. Gleichzeitig werden weniger Kontakte innerhalb der Schule generiert (Virenschutz).
Die Pausenzeiten, der Unterrichtsbeginn und die Unterrichtsendzeiten finden versetzt statt.
So werden große Gruppenansammlungen weitgehend unterbunden.
Die Schule hat einen umfangreichen Hygieneplan. Dieser findet selbstverständlich Anwendung. Gerne kann ich Ihnen diesen Plan zugänglich machen. Melden Sie sich dazu gerne bei
mir.
Der Besuch der Schule und das Lernen zuhause ist verbindlich. Bitte melden Sie Ihr Kind, wie
immer, bei uns ab, wenn es die Schule nicht besuchen kann. Wir würden die Kinder sonst
vermissen.
Der Betrieb des Ganztages wird in diesem Schuljahr nicht mehr aufgenommen. Damit ist eine
Ausgabe von Mittagessen auch nicht erlaubt.
Wir bieten weiterhin bis zu den Sommerferien unsere Notbetreuungsgruppen an. Diese erfahren bereits jetzt eine erhebliche Nachfrage. Bitte melden Sie sich, wenn Sie daran Bedarf haben. Wenn alle Klassen wieder unterrichtet werden und alle Lehrkräfte wieder im Unterricht
sind, werden wir ein erhebliches Problem mit den zusätzlichen Raum- und Personalbedarfen
für die Notbetreuungsgruppen haben. Ich arbeite an einer Lösung.
Alle Konferenzen, Sitzungen und Gremien werden, soweit nicht unbedingt nötig, ausfallen.
Dies betrifft die Gesamtkonferenz, den Schulelternratsabend, die Fachkonferenzen, Elternabende usw. Diese Absage dient dem Virenschutz. Ich danke Ihnen ausdrücklich für die bislang
geleistete Arbeit in diesen Gremien. Ich habe diese Arbeit stets als gewinnbringend und immer
mit dem Ziel einer Konsensfindung erlebt. Das ist auch eine Besonderheit unserer Schule, deren Teil Sie sind!
Elternsprechtage finden telefonisch oder auf elektronischem Weg statt. Bleiben Sie unbedingt
in engem Kontakt zu den Lehrkräften. Meine Kolleginnen und Kollegen sind für Sie und Ihre
Anliegen da.
Alle geplanten Aktionen, Feste und Feierlichkeiten, Gottesdienste, die Bundesjugendspiele
usw. fallen zunächst bis zum 31.07.2020 aus. Für die Verabschiedung der Viertklässler erarbeiten wir eine alternative, kontaktarme Variante.
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Vermutlich wird die Einschulung der Erstklässler auch nicht in der bekannten Form stattfinden
können.
Die Schulanmeldungen für die erste Klasse des Schuljahres 2021/22 sind ursprünglich für den
07./08. Mai 2020 terminiert. Diese werden zunächst nicht stattfinden. Es finden im Moment
Abstimmungen zwischen dem Land Niedersachsen und den Schulträgern statt, wann und wie
diese Anmeldungen vorgenommen werden können.
Die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen (ursprünglich am 13. + 14. Mai 2020) werden verschoben. Mir liegt noch kein Ersatztermin vor. Sobald der Schulträger hier eine Entscheidung trifft, werde ich Sie informieren.
Bitte nutzen Sie die Homepage der Schule www.sidd-os.de . Dort finden Sie Aktualisierungen
und weitere Informationen.

Grundsätzlich erfolgen alle Bemühungen mit dem Ziel, die Pandemie einzudämmen. Wir haben hierzu
täglich wachsende, umfangreiche Regelungen der Niedersächsischen Landesbehörden und der Stadt
Osnabrück zu berücksichtigen. Gleichzeitig möchten wir so viel Unterricht wie möglich erteilen und so
viel Normalität wie möglich leben. Das ist insbesondere in Hinblick auf die Übergänge im neuen Schuljahr und in Hinblick auf die psychische Stabilität unserer Schüler wichtig. Auch wenn wir uns viele Regelungen anders wünschen oder vorstellen, bitte ich Sie um Unterstützung. Der besondere Schulbetrieb in diesem Schuljahr wird besser laufen, wenn Sie und alle anderen Erziehungsberechtigten uns
vertrauen und unsere Entscheidungen mittragen. Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, unsere Schule
durch die Übernahme Ihres Amtes mitzugestalten.
Am liebsten würde ich alle Schülerinnen und Schüler wieder hier in unserer Schule sehen. Mir ist klar,
dass diese Situation viele von Ihnen vor besondere Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen
häuslicher Betreuung, Arbeitsstelle und vielen anderen Anforderungen stellt.
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie von Herzen alles Gute!

____________________
Th. Steinbrinker
Rektor

