Elterninformationen Nr. 5
im Schuljahr 2019/2020

Ocholt, den 2.04.2020
Liebe Eltern!
Schon nach so kurzer Zeit merken wir, dass uns das Lernen, Lachen und Spielen mit
Ihren Kindern sehr fehlt. Wie gerne würden wir jetzt zum wiederholten Mal eine Aufgabe
erklären oder einen kleinen Streit schlichten.
Wir hoffen, Sie sind bis jetzt gesund und relativ entspannt zusammen mit Ihren Kindern
durch die bisherigen schwierigen Wochen seit der Schulschließung gekommen.
Die Corona-Krise ist auch für das familiäre Zusammenleben eine große
Herausforderung. Es kann dazu führen, dass mehr Streit und Stress innerhalb der
Familie aufkommt, man sich auch einfach alleine oder schlecht fühlt. Deshalb hat die
Beratungsstelle des Landkreises Ammerland auf Telefonberatung umgestellt. Sie oder
auch Ihre Kinder können mit einer Beraterin oder einem Berater auch in den Ferien
jeden Montag bis Donnerstag zwischen 9:00 und 19:00 Uhr und jeden Freitag zwischen
9:00 und 16:00 Uhr unter 04488-565900 sprechen.
Für alle Eltern, von denen eine Person in einer sogenannten „kritischen Infrastruktur“
tätig ist, bieten wir an jedem Werktag ab 8.00 Uhr eine Notbetreuung an. Bis jetzt wurde
sie von keinem Kind genutzt. Mit Schreiben vom 31.03. hat die Niedersächsische
Landesschulbehörde den Personenkreis erweitert, der zur Teilnahme an der
Notbetreuung von Kindern berechtigt ist: Sollte eine Person der Erziehungsberechtigten
auch in den Bereichen tätig sein, die notwendig sind zur Aufrechterhaltung der
allgemeinen Versorgung der Bevölkerung (Daseinsvorsorge), wie z. B. der
Lebensmittelversorgung (Lebensmittelproduktion, -verarbeitung und –handel), so sind
Sie berechtigt die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen.

Wir alle wissen nicht, wie es nach dem 18.04. weiter gehen wird.
Für den Fall, dass die allgemeinbildenden Schulen ab dem 20.04.20 weiterhin von
Schulschließungen betroffen sind, wird folgende vorsorgliche Regelung durch das
Niedersächsische Kultusministerium mit Schreiben vom 27.03.2020 getroffen:
Zur Sicherstellung der Notengebung soll in allen Fächern eine vorläufige Note ermittelt
und in der Schule dokumentiert sein, die den Leistungsstand der Schülerinnen und
Schüler bis zu diesem Zeitpunkt darstellt. Dies gilt auch für epochale Fächer, die nur im
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zweiten Schulhalbjahr unterrichtet werden. Die vorläufige Ermittlung und Dokumentation
des Leistungsstandes der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt für das jeweilige
Unterrichtsfach alle bisher im Schuljahr 2019/2020 erbrachten Leistungen bis zum
Zeitpunkt der vorläufigen Schulschließung am 13.03.2020.

Bleiben Sie möglichst gelassen in dieser sorgenvollen Zeit und Sie und Ihre Familie
gesund.
Ich versuche Sie weiterhin mit aktuellen Informationen in Bezug auf neue Vorgaben und
Entwicklungen für die Schulen zu versorgen. Gern können Sie mich auch unter
leitung@vgs-ocholt.de kontaktieren.

Ihre Heidrun Kathe

