Grundschule Harsum
Mahnhof 16, 31177 Harsum

Harsum, den 05.01.2021

Liebe Eltern,
ich hoffe Sie und Ihre Kinder hatten erholsame und ruhige Feier- und Ferientage im Kreise
Ihrer Familie und konnten nach dem ganzen Trubel vor Weihnachten ein wenig die Seele
baumeln lassen, etwas Abstand gewinnen und entspannen.
Zudem wünsche ich Ihnen allen für das neue Jahr 2021 alles Gute, primär
Gesundheit & Zuversicht, aber auch weiterhin Freude, Spaß und Erfolg im
beruflichen und privaten Bereich!!
Der Alltag hat uns nach den Ferien leider so schnell wieder im Griff, betrachtet man den
heutigen Tag.
Nach dem Bund-Länder-Gipfel sind die Würfel nun gefallen. Wir starten ab dem 11.01.
im Grundschulbereich mit einer Woche Distanzlernen (Szenario C) plus
Notbetreuung, ab dem 18.01. dann mit zwei Wochen Wechselunterricht (Szenario B)
plus Notbetreuung.
Bis zum Halbjahresende steht also der Fahrplan.
Manche von uns und Ihnen finden das vielleicht gut, andere vielleicht nicht. Wir können es
aber schlichtweg nicht ändern und müssen mit dieser Situation konstruktiv umgehen!
Motiviert ans Werk, statt Schwarzmalerei!
Die guten Nachrichten sind:
 Wir sind für diese Situation, egal ob Szenario B oder C, diesmal technisch viel
besser ausgestattet als im Frühjahr letzten Jahres!
 Wir erhalten zwei zusätzliche pädagogische Mitarbeiterinnen zur Unterstützung:
Insa König mit 10 Wochenstunden und Melina Ördek mit 7 Wochenstunden. Frau
König wird wohl zum 18.01. anfangen können, Frau Ördek dann zum 03.02.
Wir haben insgesamt gegenüber anderen Schulen eine gute Versorgung mit
Personal und Räumlichkeiten!

Wie die Zeugniskonferenzen stattfinden sollen, mit oder ohne Elternvertreter, ist derzeit
noch nicht klar. Ich habe sie aber erstmal für Donnerstag, den 21.01.2021, terminiert.

Für die Notbetreuung ab nächster Woche werden wir von der Verwaltung wieder eine
Abfrage machen. Hierbei gelten die gleichen Kriterien wie im 2. Halbjahr des letzten
Schuljahres:
Notbetreuung wird angeboten für die Kinder der Schuljahrgänge 1-6 in den Szenarien B und C, in
der Regel zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr. Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen,
bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in
betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig
ist. Zulässig ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen wie etwa für Kinder, deren
Betreuung aufgrund einer Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls
erforderlich ist, sowie bei drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall für mindestens
eine Erziehungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten.

Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, die Notbetreuung als allerletzten Schritt bei
der Klärung der Kinderbetreuung in Erwägung zu ziehen. Ziel ist ja weiterhin die
Kontaktreduzierung.
Arbeitnehmer*innen erhalten ab jetzt 10 Kind-Krank-Tage pro Kind. Diese Regelung hat
der Bund heute beschlossen.
Zur Anmeldung zur Notbetreuung werde ich morgen nochmal eine gesonderte Mail
verschicken.

Es stehen uns also wieder stürmische Zeiten bevor. Wir sitzen hierbei alle in einem
Boot. Uns wird es sicher gelingen, das Boot gut und heil durch die unruhige See und die
teilweise hohen Wellen zu manövrieren, wenn wir weiterhin zusammenhalten und stets
den gleichen Kurs einschlagen!
Haben Sie zu den nächsten Wochen Fragen, Sorgen oder Anregungen, so scheuen Sie
sich nicht mich bzw. die Klassenlehrkräfte zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne und
stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Herzliche Grüße, einen guten Start ins neue Jahr & bleiben Sie gesund und
zuversichtlich!!

André Hollemann, Schulleiter

