Infobrief zu Ganztag und Profilunterricht

Liebe Schüler, liebe Eltern,

wir haben im ersten Schulhalbjahr über viele Wochen für die 5. und 6. Klassen eine Ganztagsbetreuung
angeboten. Aufgrund der in den vergangen Wochen stark gestiegenen Inzidenz im Landkreis und
Coronafällen an den weiterführenden Schulen haben wir beschlossen, in diesem Halbjahr nicht erneut in
den Ganztag zu starten. Wir möchten Lehrkräfte und Schüler keiner unnötigen Gefahr auszusetzen und
wollen weiterhin sicherstellen können, den Regelunterricht am Vormittag bestmöglich durchzuführen.
Sofern sich die Infektionslage nach den Ferien soweit stabilisiert, dass eine langfristige Durchführung eines
Ganztagsangebotes sichergestellt werden kann, werden wir über den Neustart der Angebote zum/im 2.
Halbjahr nachdenken.
Darüber hinaus wird der Profilunterricht in den 10. Klassen bis auf Weiteres im Rahmen des Distanzlernens
von den Lehrkräften der BBS durchgeführt, da derzeit keine Schüler fremder Schulformen in der BBS
beschult werden dürfen. Sehr wahrscheinlich werden wir bis zu den Halbjahreszeugnissen auch nicht zum
Präsenzunterricht zurückkehren. Nach den Ferien werden die Schulleiter der betroffenen
Kooperationsschulen (BBS-Einbeck, Löns-Realschule und Oberschule Bad Gandersheim) festlegen, ob wir
für den Profilstart der 9. Klassen zum Präsenzmodell zurückkehren können.
Da sich im Landkreis in den letzten Tagen eine gewisse Entspannung zeigt, möchten wir am generellen
Tragen der Masken grundsätzlich festhalten. Unter einem Inzidenzwert von 50 habe ich jedoch nicht die
Befugnis, eine Maskenpflicht anzuordnen. Ich bitte aber alle Schüler und Lehrer im Interesse unserer
Gesunderhaltung, weiterhin die Masken im Unterricht zu tragen. Auch vor dem Hintergrund der
bevorstehenden Weihnachtsferien und dem Wunsch vieler Familien, das Fest sicher im Familienkreis feiern
zu wollen, halten wir dieses Vorgehen für notwendig.
Nach den Ferien werden wir immer aufgrund des veröffentlichten Inzidenzwertes am Freitag festlegen, ob
in der folgenden Woche die Maskenpflicht empfohlen oder angeordnet wird.
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