
 

  

               Wiesmoor, 27.05.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
wie Sie dem Ministerbrief, der uns am Freitagmittag vor Pfingsten erreichte, entnehmen 
konnten, ist geplant,  wieder mit Szenario A zu starten. Der Wechsel von Szenario B 
nach A wird durch den zuständigen Landkreis entschieden und mitgeteilt. Hierzu muss 
an fünf aufeinander folgenden Werktagen eine Inzidenz unter 50 vorliegen. In diesem 
Fall findet ab dem Montag der darauffolgenden Woche und vorheriger Verfügung des 
Landkreises wieder Unterricht für alle statt. Für unseren Landkreis ist dies nach den ak-
tuellen Zahlen zum 31.05.2021 möglich – falls die Inzidenz am Freitag und Samstag un-
ter 50 ist.  
Sollte die Inzidenz während des dann geltenden Szenario A wieder steigen und an drei 
Tagen in Folge über 50 liegen, wird nach aktuellem Informationsstand ebenfalls wieder 
durch den Landkreis entschieden, möglicherweise erneut in Szenario B zurück zu wech-
seln. Mehr Planungssicherheit ist leider aktuell nicht möglich.  
Szenario A bedeutet, dass die Kinder ab Montag wieder täglich in ganzen Klassen nach 
Plan unterrichtet werden. Innerhalb der Klassen entfällt die Abstandsregelung von 1,50 
Metern, jedoch müssen die Kinder außerhalb der Unterrichtsräume weiterhin eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen. Denken Sie bitte auch daran, dass die Testpflicht an zwei Ta-
gen weiterhin gilt.  
Wie im ersten Halbjahr gibt es gestaffelte Anfangs-, End- und Pausenzeiten (siehe Anla-
ge). Zur Erinnerung erhalten Sie von den Klassenlehrkräften den aktuellen Stundenplan. 
 
Der Ganztagsbetrieb startet aus organisatorischen Gründen am 07.06.2021, wobei die 
Kinder wie im Dezember 2020 in festen Jahrgangsgruppen betreut werden. Die Kinder 
verbleiben bis 15.30 Uhr in ihren festen Gruppen und es findet kein Wechsel von der 
Hausaufgabengruppe in ein anderes Angebot statt. Hiermit wird die Anzahl von Kontak-
ten so gering wie möglich gehalten.  
In Ausnahme- und Notfällen bieten wir in der kommenden Woche eine Notbetreuung bis 
15.30 Uhr an. Bitte melden Sie sich in diesem Fall per E-Mail bei der Klassenlehrkraft. 
Allerdings wird es kein Mensaessen geben und Sie müssen selbst für eine kalte Mahlzeit 
sorgen.  
Überlegen Sie bitte, ob Sie wirklich auf die Betreuung angewiesen sind oder darauf ver-
zichten können.  
 
Wir freuen uns, am Montag, den 31.05.2021, alle Kinder wieder begrüßen zu können. 
Sollte es doch noch eine Änderung geben, erhalten Sie zeitnah eine Information. 
In der Hoffnung, dass die Inzidenzwerte weiterhin niedrig bleiben und ein wenig mehr 
Normalität einkehrt,  grüßt Sie herzlichst 
 
 Anja Heeren  
(Rektorin) 
 
 


