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               Dörpen, den 26.05.2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wie bereits im letzten Infobrief vom Kultusminister angekündigt wurde, gilt ab dem 

31.05.2021 bei einem stabilen Inzidenzwert unter 50 das Szenario A. Diese 

Voraussetzungen sind für unseren Landkreis Emsland nun gegeben und somit starten 

wir ab Montag (31.05.21) mit dem eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A). 

 

Das bedeutet:  

- Unterricht findet in voller Klassenstärke statt, die Kinder besuchen jeden Tag die 

Schule. 

- Verzicht auf Mindestabstand, dafür Einführung fester Lern- und Bezugsgruppen 

(„Kohortenprinzip“) => maximal 2 Schuljahrgänge dürfen gemischt werden!  Zu 

Personen von anderen Kohorten soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

eingehalten werden. Eine Kohorte umfasst bei uns jeweils den Jahrgang. 

- Jede Klasse hat weiterhin den bekannten festen Treffpunkt, wo sich die Kinder 

aufstellen. Die Lehrkräfte holen die Klassen dort zum Unterrichtsbeginn und nach 

den Pausen jeweils ab. 

- Räumliche Trennung der Lerngruppen (Kohorten) durch separate 

Pausenhofabschnitte 

- Lehrkräfte und Pädagogische Mitarbeiter agieren grundsätzlich 

kohortenübergreifend, da sie zwangsläufig in mehreren Kohorten eingesetzt 

werden müssen. 

- Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen 

zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden 

kann (Flure, Gänge, Schulhof, Toilettenbesuch). 

- Pflichtunterricht hat Priorität.  

- Ein Ganztagsangebot ist wieder eingeschränkt möglich, es kann aber nicht mit 

dem Ganztagsangebot vor der Corona-Pandemie verglichen werden. Das 

Kohortenprinzip umfasst hier ebenfalls maximal 2 Jahrgänge. Dementsprechend 

kann jeder Jahrgang nur an höchstens 2 Wochentagen am Ganztagsangebot 
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teilnehmen. Die Informationen und Unterlagen zum Ganztag werden wir am 

Montag (31.05.21) an alle Kinder verteilen und bitten Sie, Ihrem Kind die 

ausgefüllten Unterlagen bei Bedarf umgehend wieder mit zur Schule zu geben 

(bis spätestens Mittwoch, den 02.06.21). Da wir zur Planung und für den 

Rücklauf der Anmeldungen etwas Zeit benötigen, startet der Ganztag ab 

Montag, den 07.06.2021.  

- Die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule (für die Klassen 1, 

2 und SKG) nach der 4. Unterrichtsstunde (bis 12.45 Uhr) kann ebenfalls wieder 

angeboten werden. Diese kann regulär ab dem 07.06.2021 beginnen, da wir 

auch hier zur Planung etwas Zeit benötigen. Den Anmeldebogen (für Kl. 1,2 + 

SKG) schicke ich Ihnen zusätzlich mit dieser Nachricht über IServ. Wir verteilen 

den Bogen auch noch am Montag an die Kinder, falls Sie keine Möglichkeit zum 

Ausdrucken haben. Bitte geben Sie Ihrem Kind diese Rückmeldung 

schnellstmöglich wieder mit zur Schule, wenn Bedarf besteht (bis spätestens 

Mittwoch, den 02.06.21).  

Sollten Sie in der Woche vom 31.05.-04.06.2021 für ihr Kind nach 

Unterrichtsschluss (um 11.30 Uhr) eine Notbetreuung (der Besuch ist in 

diesem Fall für alle Kinder der Kl.1, 2 + SKG möglich) bis 12.45 Uhr benötigen, 

schreiben Sie mir umgehend (bis spätestens Samstag, den 29.05.21) über IServ 

oder über die Schuladresse (info@gs.doerpen.de) eine kurze Nachricht mit den 

entsprechenden Tagen.  

- Musikunterricht kann unter bestimmten Vorgaben stattfinden, der Sportunterricht 

wird wie bereits mitgeteilt draußen als Bewegungsangebot durchgeführt. 

- Die Hygiene- bzw. Verhaltensregeln der Schule gelten weiterhin wie bekannt, die 

Testpflicht besteht wie gehabt. 

- Den Stundenplan erhalten die Kinder am Montag von den Klassenlehrern. Die 

Klassen 3+4 haben an dem Tag 5 Stunden (bis 12.30 Uhr) und die Klassen 1+2 

mit SKG haben 4 Stunden (bis 11.30 Uhr) Unterricht.  

- Reguläre Notbetreuung entfällt im Szenario A. 

- Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht unterliegen, können weiterhin vom 

Präsenzunterricht befreit werden. 

 

Wir freuen uns, wieder alle Kinder zusammen in der Schule begrüßen zu dürfen!  

Mit freundlichen Grüßen 
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