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Sassenburg, 14.09.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das neue Schuljahr hat begonnen, unsere Schule ist wieder voller Leben. Zuerst möchte ich mich
bei Ihnen für die gelungene erste, volle Schulwoche bedanken. Bis auf sehr wenige Ausnahmen
haben alle an die Testungen gedacht und wir konnten morgens zügig die Schule betreten und mit
dem Unterricht beginnen. Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen noch ein paar wichtige
Informationen für die kommende Zeit/dieses Schuljahr mitteilen.
Testungen:
Ab sofort testen sich alle Schülerinnen und Schüler immer montags, mittwochs und freitags. Eine
neue Verordnung erscheint voraussichtlich in der kommenden Woche. Wie gehabt müssen sich
vollständig Genesene und Geimpfte nicht testen.
Da immer mehr Schülerinnen und Schüler den vollen Impfstatus erreichen, vergessen Sie bitte
nicht, dass die Lehrkräfte davon einmalig in Kenntnis gesetzt werden müssen. (z. B. Vorzeigen über
die App)
Wie im letzten Schuljahr reicht es nun wieder aus, wenn Sie morgens das Testergebnis im
Schulplaner auf S. 13 eintragen und abzeichnen.
MNB-Pflicht:
Die Maskenpflicht auch im Unterricht gilt zunächst bis zum 22.09.2021. Ob sie beibehalten wird,
kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Diese Entscheidung trifft die Landesregierung.
Das Kollegium ist angehalten, regelmäßig auch im Unterricht für Maskenpausen zu sorgen, beim
Lüften alle 20 Minuten können die Kinder die Maske abnehmen.
Denken Sie bitte weiterhin an ausreichend Masken zum Wechseln.
Lüftungsanlagen:
Am Ende der Sommerferien fand eine Begehung des Gebäudes mit Mitgliedern der
Schulsanierungs-GmbH, unserem Schulträger und mir statt, bei der über die Anschaffung von
Luftfiltern gesprochen wurde. Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses von Anfang August, wurde
bereits in den Ferien mit Hilfe einer externen Firma der Luftaustausch in den Klassen- und
Fachräumen der Jahrgänge 5 und 6 berechnet. Eine Beschlusslage für Luftfilter in den anderen
Jahrgängen liegt nicht vor.
Der Landkreis wird in den Klassenräumen des 5. und 6. Jahrgangs, die durch ihre Fensterfronten
nicht genügen Luftzirkulation haben, Luftfilter installieren lassen, die dazu beitragen sollen, die
Ansteckungsgefahr im Klassenraum mit dem Covid-19 Erreger zu minimieren. Die Luftfilter sind
lediglich dazu da, Aerosole aus der Luft zu filtern. Sie ersetzen nicht das regelmäßige Lüften.
Zusätzlich zu den Lüftungsanlagen werden für diese Klassenräume noch Co2 Messgeräte
angeschafft.
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Lüften:
Die kalte Jahreszeit kommt in großen Schritten näher. Im letzten Schuljahr haben wir mit dem
Lüften im Winter bereits Erfahrungen gesammelt. Es hat sich bewährt, dass die Kinder sich
entsprechend wärmer anziehen, bzw. eine extra Jacke, Decke o.ä. mitbringen, die sie in den
Lüftungspausen überziehen.
Epochal erteilter Unterricht:
Natürlich gibt es auch Informationen, die nichts mit der Pandemie zu tun haben.
Folgende Fächer werden in bestimmten Jahrgängen epochal, d.h. nur ein Halbjahr lang erteilt.
Jahrgang 5 und 6
Jahrgang 9 und 10
Jahrgang 11

Musik, AWT
Musik
Erdkunde, WPU

Kollegium:
Gerne möchte ich den Brief mit etwas positivem beenden. Zusätzlich zu unseren Neueinstellungen,
über die ich bereits in meinem letzten Elternbrief berichtet habe, wurden kurzfristig noch zwei
Lehrkräfte an unsere Schule versetzt. Frau Kremeike hat mit Beginn dieses Schuljahres die
Jahrgangsleitung des 9. Jahrgangs übernommen und somit die Nachfolge von Frau Funke
angetreten.
Des Weiteren wurde Herr Schrimpf von der IGS Heidberg zu uns versetzt.
Herr Eder hat die Jahrgangsleitung von Frau Probst kommissarisch übernommen und ist somit der
neue Ansprechpartner für den 5. Jahrgang.

Ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne Sommertage mit hoffentlich vielen Sonnenstrahlen.
Mit freundlichen Grüßen

