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Schule nach den Herbstferien
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
leider erreicht Sie und euch dieses aufgrund der aktuellen Situation etwas längere GFS-Telegramm
in Folge der hohen Dynamik in den Entscheidungen zur Wiederaufnahme des Unterrichts nach den
Herbstferien erst heute.
Ab Montag, 26. Oktober 2020 starten die Schulen landesweit wieder mit dem Präsenzunterricht
im Szenario A starten. Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium (MS) und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) bekanntgegeben, dass auch die
verschärfte Infektionslage dies zulasse. Alle wichtigen Informationen hierzu (Schutzmaßnahmen,
Tragen eines MNS, Lüftung, Schutz von Risikogruppen, Lernen und Leistungsbewertung) lassen
sich dem Brief des Ministers an die Eltern bzw. an die Schülerinnen und Schülern entnehmen, der
Ihnen und euch per E-Mail am Montag zugehen wird. Wir werden die Vorgaben entsprechend umsetzen und schließen uns den Empfehlungen des Ministers an. Wir teilen die Einschätzung, dass es
darum gehen muss, so viel Verlässlichkeit und Normalität zu ermöglichen, wie es die aktuelle Situation zulässt. Ob es zu einer Verschärfung der Schutzmaßnahmen oder einen Wechsel in ein anderes Szenario kommt, hängt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens innerhalb und außerhalb der Schule ab. Entsprechende Entscheidungen (z.B. das verpflichtende Tragen eines MNS
auch im Unterricht) würden vom Land oder dem zuständigen Gesundheitsamt getroffen und verordnet, wir würden Sie und euch dann zeitnah informieren. Nach derzeitigem Stand wird der
Landkreis keine Allgemeinverfügung mit der Anordnung des Tragens eines MNS während des Unterrichts erlassen. Perspektivisch würde ggf. eher eine lokal für einzelne Schulen oder Gemeinden
auszusprechende Anordnung in Betracht gezogen, abhängig von der regionalen Inzidenz.
Einige wichtige Punkte möchte wir schon an dieser Stelle herausstellen, die zum Teil auch den
Briefen des Ministerbrief zu entnehmen sind:
•

Sollten Sie in den Herbstferien in ein Risikogebiet gereist sein, beachten Sie bitte unbedingt
unser Schreiben vom 09.10.2020.

•

Um den Präsenzbetrieb zu gewährleisten und gleichzeitig den Gesundheitsschutz für Schülerinnen und Schüler sowie alle an Schule Beschäftigte zu erhöhen, sind in der aktuellen Lage
mit steigenden Infektionen mit SARS-CoV-2 Anpassungen notwendig. Daher stehen nach den
Herbstferien folgende Neuerungen an:
1. Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mit einer 7-Tage-Inzidenz ab 50 sollen nach Empfehlung des Landes ab Montag
auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dieser Empfehlung schließen wir

uns an. Dabei bleibt die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Diepholz zu beobachten (Stand 23.10., 18:00 Uhr: 60,9). Das Tragen eines MNS im Unterricht erfordert,
dass die Schülerinnen und Schüler, die der Empfehlung folgen, mehrere Masken zur Verfügung haben sollten. Die Bereitstellung erfolgt dann, wie bisher auch, durch die Elternhäuser. In der Schule sind Masken im Bedarfsfall erhältlich (2€ pro GFS-Maske). Auf dem Schulhof gilt in den Aufenthaltsbereichen der einzelnen Kohorten keine Maskenpflicht. Weiterhin können in den „Lüftungspausen“ Pausen vom Tragen eines MNS eingerichtet werden.
2. Ab Montag können Schülerinnen und Schüler, die selbst nicht zur Risikogruppe gehören,
aber vulnerable Angehörige im Hausstand haben, leichter vom Präsenzunterricht befreit
werden. Es gilt dann, dass sich bei Vorlage eines Attestes alle Schülerinnen und Schüler
vom Präsenzunterricht befreien lassen können, sobald am Standort der Schule oder am
Wohnort eine Inzidenz von 35 erreicht wurde. Bitte setzen Sie sich in einem solchen Fall
zwecks Beratung und Planung des Lernens zu Hause mit der Schule in Verbindung.
Nach wie vor wird die Befreiung vom Präsenzunterricht für alle anderen Schülerinnen und
Schüler mit Angehörigen aus Risikogruppen gelten, sobald vom Gesundheitsamt eine Infektionsschutzmaßnahme an der Schule verhängt wurde.
3. Sachgerechtes Lüften ist ein wichtiger Baustein beim Gesundheits- und Infektionsschutz.
Eine regelmäßige und hohe Frischluftzufuhr bewirkt, dass potentiell virushaltige Luftpartikel konsequent abtransportiert werden. Das bedeutet, dass wir die Faustregel 20-5-20 beachten werden, also rund zur Hälfte einer Unterrichtsstunde für zirka fünf Minuten stoßoder querlüften. Zudem wird vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen gelüftet werden.
Unabhängig davon sorgt im Gebäude der GFS die den Vorgaben entsprechende Lüftungsanlage für einen ständigen Luftaustausch.
4. In den Pausen sollen sich die Schülerinnen und Schüler weiterhin draußen aufhalten, soweit die Wetterlage dies zulässt. Daher bitten wir darum, unbedingt auf angemessene Kleidung zu achten. Der Pausenkiosk ist geöffnet, einen Mensabetrieb können wir aufgrund
der räumlichen Strukturen derzeit leider weiterhin nicht anbieten.
•

Der Schulträger hat inzwischen Leihgeräte (Laptops) für das Lernen zu Hause beschafft. Leihberechtigt sind zunächst Schülerinnen und Schüler, die von der Zahlung des Entgeltes zur
Lernmittelausleihe befreit sind und keinen Zugriff auf ein Endgerät für das Lernen zu Hause
haben. Eine Abfrage von Seiten der Schule ist diesbezüglich bereits erfolgt. Melden Sie sich
also gerne im Sekretariat der Schule, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen und Interesse daran haben, ein solches Gerät für Ihr Kind auszuleihen. Im Falle der Ausleihe schließen Sie einen
Leihvertrag mit dem Schulträger. Ein Anspruch auf Ausleihe gibt es nicht.

•

Sollten Sie oder ihr in Sorge wegen möglicher Prüfungen oder Versetzungen sein, möchten wir
Ihnen und euch diese Sorge gerne nehmen. Die Rahmenbedingungen werden immer wieder
angepasst und in Kürze wird es auch weitere Vorgaben zur Leistungsbewertung im Distanzlernen (Lernen zu Hause) geben. Es muss dahingehend also kein unnötiger Druck entstehen.

•

Erfreulich ist, dass sich die äußerst angespannte Personalsituation ab dem 02.11.2020 etwas
entspannen wird. Mit Herrn Koch (EK/MU) nimmt ein neuer Kollege den Dienst auf. Mit Herrn
Krum (GE/WN) und Herrn Müller (DE 8a, PW 9d ab 26.10.) konnten wir zwei Vertretungslehrkräfte einstellen. Zudem ist es gelungen, Herrn Hermes (DE/PW/RK) aus der Abordnung zurückzuholen und auch Herr Rudolph (MA/PH) kehrt nach seinem krankheitsbedingten Ausfall
zurück. Die Personalveränderungen werden sich auch auf den Stundenplan auswirken. Ich
bitte diesen daher zu beachten.

•

Die Containerräume SJG 11 wurden vergrößert. Das WLAN im GFS Gebäude wurde komplett
erneuert und ist erheblich ausgebaut worden. Der Anschluss der Container folgt (Mangel an

Fachkräften). Das Heft des Handelns bzgl. der Akustik in den Containern liegt derzeit beim
Landkreis.
•

Informationen zum Elternsprechtag in diesem Jahr erhalten Sie in den kommenden Tagen. Wir
werden versuchen, das Vorgehen sinnvoll an die Situation anzupassen. Geplant ist eine Hybridlösung zu realisieren, bei der auch der telefonische Austausch oder der Austausch per Videokonferenz möglich ist.

•

Wie bereits angekündigt, führen wir nach den Herbstferien ein digitales Klassenbuch ein. Die
Schülerinnen und Schüler enthalten einen entsprechenden Zugang zu WebUntis. Mit WebUntis können die Schülerinnen und Schüler jederzeit von einem elektronischen Endgerät den
Vertretungsplan und das Klassenbuch (z.B. für Hausaufgaben) einsehen. Die Zugangsdaten erhalten die Schülerinnen und Schüler von der Klassenleitung bzw. den zuständigen Koordinatoren. Die Bereitstellung des Vertretungsplans in Moodle entfällt ab dem 01.11.2020.

Bis hierhin haben wir es gemeinsam ohne Schulschließung geschafft! Nun hoffen wir sehr, dass es
auch nach den Herbstferien mit möglichst viel Präsenzunterricht und möglichst wenigen Einschränkungen weitergeht. Daher noch einmal meine Bitte an alle Schülerinnen und Schüler der
GFS: Haltet euch an die geltenden Regeln innerhalb und außerhalb der Schule. Dann wird es uns
allen gemeinsam hoffentlich gelingen, soviel Normalität wie möglich zu erhalten oder besser noch
zurückzugewinnen.
Ich wünsche Ihnen und euch einen guten Start in die Zeit nach den Herbstferien.
Viele Grüße

Lars Buse, Schulleiter

