Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir möchten Ihnen heute Informationen zu den nächsten Wochen geben, in denen die Oberschule
Deegfeld aufgrund der Corona-Pandemie die normale schulische Arbeit etwas verändern muss:
Mund-Nase-Bedeckung: Auf dem gesamten Schulgelände und in den Klassenräumen besteht auf
Anordnung des Landkreises Grafschaft Bentheim Maskenpflicht. Das heißt, dass alle Schüler,
Schülerinnen, Lehrkräfte und Mitarbeiter eine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen. Bitte achten
Sie auch darauf, dass Ihre Kinder mindestens zwei Mund-Nase-Bedeckungen mitbringen, damit diese
gewechselt werden können. Ausnahmen sind nur mit individuellem ärztlichen Attest möglich, das in
der Schule vorgelegt werden muss.
Der Nachmittagsunterricht wird im November nicht stattfinden. Das gilt für den verpflichtenden
Nachmittagsunterricht in den Jahrgängen 5 und 6 und alle freiwilligen Angebote (Hausaufgaben,
Stützkurse, Arbeitsgemeinschaften). Über eine Wiederaufnahme des Nachmittagsunterrichts
entscheiden wir Ende November. Der Sprachförderunterricht findet statt.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder keine Materialien (Bücher, Hefte, Mappen) in der Schule
lassen und jeden Tag die Materialien für den jeweiligen Tag mit zur Schule bringen. Sollte es zu einer
(auch kurzfristig möglichen) Schulschließung kommen, ist es notwendig, dass die Kinder ihre
Materialien auch Zuhause haben.
Der Elternsprechtag im November wird nicht stattfinden. Sie erhalten Ende November den
Zwischenstand in allen Fächern durch ein Schreiben der Klassenleitungen mitgeteilt. Auch wenn
keine persönlichen Gespräche möglich sind, stehen die Lehrkräfte natürlich für Telefonate zur
Verfügung. Wenn Sie den Lehrkräften eine Mail schreiben wollen, nutzen Sie bitte nicht den ISERVZugang Ihres Kindes, sondern schreiben Sie die Lehrkräfte von Ihrem eigenen Mailaccount aus an. Die
E-Mail-Adressen der Lehrkräfte finden Sie auf der Homepage der Oberschule Deegfeld.
Ab Montag, den 02.11.2020, stellen die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 ihre Fahrräder
hinter der Schule zwischen Außentreppe und Hauswirtschaftsbereich ab. Damit wollen wir erreichen,
dass sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler im Fahrradkeller aufhalten. Achten Sie in der
dunklen Jahreszeit bitte auch noch einmal auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrräder. (Beleuchtung!)
Ganz wichtig ist es uns noch, darauf hinzuweisen, dass sich die Schülerinnen und Schüler nicht nach
Unterrichtsschluss vor der Schule in Gruppen von mehr als zwei Personen treffen dürfen, da dieses
durch die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen untersagt ist. Es macht auch keinen Sinn,
dass wir in der Schule auf die Hygienebestimmungen achten und diese nach Schulschluss nicht mehr
berücksichtigt werden. Bitte weisen Sie Ihre Kinder auf diese Regelungen hin.
Wir hoffen, dass die Berücksichtigung dieser Regeln dazu beiträgt, dass die Oberschule Deegfeld gut
durch die Zeit der Corona-Pandemie kommt und wir einen regelmäßigen Unterricht gewährleisten
können, ohne durch eine Schulschließung oder die Anordnung von Unterricht in Teilgruppen
eingeschränkt zu werden.
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