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Liebe Eltern,
im Anhang erhalten Sie einen Brief des Kultusministers (wie immer auch in einer
vereinfachten Fassung). Darin wird erklärt, wie es mit den Schulen in Niedersachsen nun
weitergehen soll.
Das Wichtigste in Kürze:
Bis Ende Februar gibt es keine Änderungen: Die Abschlussklassen bleiben im
Präsenzunterricht, alle anderen Klassen bleiben im Homeschooling.
Wie es im März weitergeht, bleibt noch offen. Zu erwarten ist eine schrittweise Rückkehr in
den Präsenzunterricht.
Das Kultusministerium hat eine 10-Punkte-Agenda mit weiteren Maßnahmen für die
nächsten Wochen und Monate entwickelt. Auch dieses Papier finden Sie im Anhang.
Wir haben noch einige weitere wichtige Infos und Bitten aus der Schule:

1. iPad-Nutzung in der Schule
Wenn wir in den Jahrgängen 5 – 9 wieder im Präsenzunterricht sind, soll endlich das
gemeinsame digitale Lernen starten.
Deshalb bitten wir darum, dass vorhandene iPads, die bisher noch nicht für die schulische
Nutzung eingebunden sind, jetzt schnellstmöglich eingebunden werden. Alle betroffenen
Eltern melden bitte das iPad ihres Kindes bis zum Dienstag, 16.02.21 hier für die Einbindung
an. Sie erhalten dann im Laufe der nächsten Woche eine Info zum weiteren Vorgehen. Alle
wichtigen Informationen zur schulischen Einbindung und das Antragsformular finden Sie hier
(Frage 19).

2. Wir empfehlen auch im Wechselunterricht Masken zu tragen
Auch wenn die Inzidenzwerte momentan sinken: Die Gefahr, dass es auch in der Schule zu
Infektionen kommen kann, ist nach wie vor vorhanden. Wegen der zunehmenden
Verbreitung der Virusmutationen ist sie wahrscheinlich sogar größer geworden.
Wir möchten deshalb die Schutzmaßnahmen verstärken und empfehlen, dass zukünftig auch
im Szenario B im Unterricht Masken getragen werden. Das müssen keine OP-Masken oder
FFP2-Masken sein. Alltagsmasken genügen!
Wir werden natürlich dafür sorgen, dass es genügend „Maskenpausen“ gibt.
Wichtig ist, dass alle Schüler*innen immer eine Ersatzmaske dabei haben, damit im Laufe
des Schulvormittags auch mal gewechselt werden kann.

3. Betrifft Jahrgang 9: Präsenzunterricht für die Prüfungsvorbereitung
Alle Schüler*innen, die sich für die Abschlussprüfungen zum Hauptschulabschluss in
Jahrgang 9 angemeldet haben, werden ab sofort zweimal wöchentlich Präsenzunterricht
erhalten. Alle anderen Schüler*innen des 9. Jahrgangs bleiben weiterhin im Homeschooling.

4. Personeller Wechsel im Schulelternrat
Die bisherige Schulelternratsvorsitzende Kerstin Bube wird ab 1. März unsere neue
Sekretärin. Aus diesem Grund hat sie den Vorsitz des Schulelternrats kommissarisch an
Katrin Meyer-Koch (eine Mutter in den Jahrgängen 11 und 12) übergeben. Beiden wünschen
wir – auch auf diesem Weg – gutes Gelingen bei ihren neuen Aufgaben! 
Soviel für den Moment!
Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden!
Bleiben Sie gesund!
Beste Grüße
Ihr Schulleitungsteam der IGS Stade

