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SCHULÖFFNUNG AB DEM 15.3.
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
seit gestern Abend haben wir die Vorgaben der
BSB zur der Schulöffnung ab Mo., 15.3., für die
Jg. 6, 10 und die S 4 im Wechselunterricht Unterricht zur Verfügung.
Das Eimsbütteler Modell darf mit Genehmigung
der Schulaufsicht seine Pforten für die S 4 öffnen, da Oberstufenkurse, die in einem besonderen Haus und in vollständiger Verbindung
beider Schulen organisiert sind, nicht unter das
Verbot der Durchführung für schulübergreifende Kurse fallen.
Die SchülerInnen des Jg. 10 des KAIFU betreten
und verlassen das Gebäude des EM bitte ausschließlich über den Eingang am Kaiser-Friedrich-Ufer.
Für alle SchülerInnen ist eine wichtige Änderung bedeutsam: Einfache Mund-Nasen-Bedeckungen sind im Schulbetrieb nicht mehr zulässig, sondern ausschließlich medizinische Masken
in allen Jahrgängen. Als Standard gilt dabei die
sog. OP-Maske, das Tragen von CPA, KN 95, FFP
2 ist freiwillig. Die BSB macht deutlich, dass die
Ausstattung der Kinder mit medizinischen Masken in ausreichender Zahl in der Verantwortung
der Eltern liegt.
Für Musik, Theater und Sport gelten besondere
Regeln beim Umgang mit Abständen und dem
Tragen der Maske. Musikpraktische Angebote
sind mit größerem Abstand zulässig; im Sport
muss auf bestimmte Sportarten verzichtet werden. Zur Zeit sind die Chöre am KAIFU ausgesetzt. Zulässig sind nur ggf. für den Erwerb von
Noten erforderliche Einzelprüfungen im Chor.
Die Zahl der zu schreibenden Klassenarbeiten
und Klausuren wird reduziert. Zentral ist folgender Satz aus dem Brief des Landesschulrats:
„Vereinfacht dargestellt wird in jedem Schulfach und jeder Jahrgangsstufe eine Klassenarbeit gestrichen.“ Gleichwohl bleibt es eine logistische Herausforderung, in den Wochen bis zu

den Sommerferien z. T. ja auch in vielen Jahrgängen ohne Präsenz diese Leistung abzufordern. Es gilt weiterhin der Hinweis, dass überall
dort, wo Lehrkräfte in der Sek. I aufgrund der
vorliegenden Leistungsnachweise zu einer verlässlichen Beurteilung gelangen, von der Ersatzleistung abgesehen werden kann, sofern die
Schülerin oder der Schüler nicht selbst eine solche wünscht.
Unterricht für die Sechstklässler wird von der 1.
bis 5. Stunde vertreten. Nach der Mittagspause
bearbeiten die Lerngruppen Aufgaben auf itslearning eigenständig zuhause. Die Klassen der
Jahrgänge 10 werden nur in der 4./5. Stunde am
KAIFU vertreten. Klassen, die in dieser Zeit Unterricht am EM hätten, werden im Stammhaus
betreut. Aufgrund von Erkrankungen sowie KollegInnen, die zu Risikogruppen gehören, wird es
in der ersten Woche der Schulöffnung leider
vereinzelt zu Ausfällen kommen. Wir bitten um
Verständnis für die Situation, die erst kurzfristig
bekannt wurde. Wir arbeiten mit Hochdruck an
Lösungen.
Neu im EM-Büro ist ab Montag Anna Detzel. Sie
ersetzt Frau Ganssen, die den Dienst in der BSB
beendet hat. Herzlich willkommen, Frau Detzel!

Wir sind gespannt auf den Start und freuen uns,
wieder SchülerInnen in der Präsenz begrüßen
zu dürfen. Wir wissen, wie viel Entbehrungen
die letzten Monate für Kinder bedeutet haben
und hoffen umso mehr, dass die Schulöffnung
gelingt- unsere solidarischsten Partner dabei
sind die SchülerInnen – herzlich willkommen zurück ab Montag!
Viele Grüße,
Arne Wolter
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