Liebe Eltern der Marienschule,
eine spannende Woche liegt hinter uns. Negative Spannung durch einen CoronaVerdachtsfall und belastende Vertretungssituationen durch zu wenig Personal auf der einen
Seite und positive Spannung z.B. durch die tollen Weihnachtskarten, die endlich eingetroffen
sind und am Mittwoch an Ihre Kinder verteilt wurden, auf der anderen Seite.
Auch der heutige Freitag war wieder mal ein spannender Tag, denn die erschreckend hohen
Coronafallzahlen haben bei uns in der Schule den ganzen Vormittag das Gefühl aufkommen
lassen, dass wahrscheinlich schon vor dem Wochenende neue Regelungen gefunden werden
müssen. Dieser Fall ist nun offiziell mit der Mail aus dem Schulministerium von 13:32 Uhr
eingetreten. Das warten mit dieser Mail an Sie, liebe Eltern, hat sich also gelohnt und ich
kann Sie im Folgenden mit verbindlichen Informationen versorgen:
Auszug 1 aus der Ministeriumsmail:
Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung gelten daher ab Montag, 14. Dezember 2020,
folgende Regelungen:
In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom
Präsenzunterricht befreien lassen.“

 Sie entscheiden, ob Ihr Kind ab Montag weiterhin zur Schule geht oder zu Hause
bleibt. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist
hierbei nicht möglich, d.h. wer einmal zu Hause geblieben ist, muss dies dann auch
weiterhin bleiben. Alles andere wäre mit Blick auf die Infektionsprävention nicht
sinnvoll.
 Bitte melden Sie Ihre Kinder telefonisch (0597110758) oder per SchoolFox vom
Unterricht ab, damit wir uns nicht am Montagmorgen auf die Suche begeben müssen.
.
 Auch Abmeldungen vom Offenen Ganztag bzw. von der ÜMI und dem Mittagessen
müssen Sie vornehmen. OGS und ÜMI per mail an: ogs-hauenhorst@tv-mesum.de
und Mittagessen über: 05971 91448123)
Auszug 2 aus der Ministeriumsmail:
„Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen 1 bis 7 und der obligatorische
Distanzunterricht sind nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen. Das Lernen
und Arbeiten zu Hause, wie es von vielen Schülerinnen und Schülern im Frühjahr erstmals
praktiziert wurde und für das es von den Schulen fortgeschriebene Konzepte gibt, gilt auch für
diese besondere Woche zwischen dem 14. und dem 18. Dezember 2020.
An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. und
8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für die
unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020.“

 Alle Kinder erhalten am Montag in der Schule Lernpakete. Die Kinder, die in die Schule
kommen, bearbeiten diese in der Schule. Die Kinder, die im Rahmen des
Distanzlernens zu Hause bleiben, holen diese am Montagvormittag in der Schule ab
und bearbeiten die Lernpakete entsprechend zu Hause. Die Lernpakete gelten für die
gesamte kommende Woche.
In eigener Sache:

Die bereits ausgeteilten Weihnachtspostkarten müssen nach wie vor bis spätestens Mittwoch
bezahlt oder zurückgegeben werden. Bitte denken Sie daran.
Es ist für uns alle eine extrem schwierige und anstrengende Zeit, in der wir täglich mit
Änderungen und Anpassungen konfrontiert wurden und werden. So hat der heutige Tag uns
genauso überrumpelt wie Sie wahrscheinlich auch. Wir machen das Beste draus. Da Sie für die
nächste Woche nun frei entscheiden dürfen und wir in der Schule sicherlich mit deutlich
weniger Kindern zu rechnen haben, halte ich die getroffenen Entscheidungen von der Politik
durchaus als angemessen, realistisch und vernünftig.

Beenden möchte ich diese Mail gerne mit einer schönen Nachricht.
Am vergangenen Wochenende hatten wir wohl Besuch vom Nikolaus, denn alle SuS hatten
am Montagmorgen kleine Präsente auf ihren Plätzen liegen. Hierfür ein großes Dankeschön
an unseren Förderverein 

Mögen uns auch die letzten freiwilligen Schultage vor den Ferien noch gut gelingen.
In diesem Sinne ganz liebe Grüße und hoffnungsvolle Wünsche zu Ihnen nach Hause.

Ihr Team der Marienschule
P.S.:
Die vollständige Schulmail des Ministeriums ist unter diesem Link abrufbar.

