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Liebe Eltern,      02. November 2020 

sicherlich verfolgen Sie ebenfalls die steigenden Coronazahlen mit großer 
Aufmerksamkeit und wissen aus den neuen Verordnungen, dass immer dann das 

Wechselmodell nach Szenario B an Schulen in Kraft tritt, wenn der Inzidenzwert einer 
Stadt über 100 liegt und ein Coronafall an einer Schule auftritt. In einem solchen Fall 
bleibt die betreffende Kohorte komplett zu Hause in Quarantäne und die übrigen Klassen 

gehen in das wöchentliche Wechselmodell in halber Klassenstärke (Szenario B). 
 

Vorsorglicher Notfallplan für Szenario B: 
Am Wochenende konnte man sehen, dass Barsinghausen diesen Wert vermutlich zu 
Beginn der Woche erreicht haben wird. Wir haben in der Schule im Moment KEINEN 

Coronafall und arbeiten mit allen Klassen regulär im Präsenzunterricht. Dennoch 
möchten wir Ihnen durch diesen Notfallplan die Möglichkeit geben, für sich und Ihre 

Kinder vorzusorgen, damit Sie vom Wechselmodell nicht überrascht werden. 
 
Die Klassenlehrerinnen organisieren im Moment die Einteilung der Klassen und 

sprechen sich mit den Kolleginnen auch wegen der Geschwisterkinder ab. Sie erhalten 
einen Plan, aus dem hervorgeht: 

 
- in welcher Gruppe sich Ihr Kind befindet (gerade und ungerade Wochen im 

Wechselmodell) 

- wann diese Gruppe in der Schule arbeitet/ arbeiten würde (Planungssicherheit 
für Sie) 

- wann Ihr Kind/diese Gruppe im Homeschooling sein wird 
- welche Aufgaben Ihr Kind vorsorglich zu Hause haben sollte, um auf das 

Wechselmodell vorbereitet zu sein 

- welche Ansprechzeiten/Erreichbarkeiten Ihnen die Kolleginnen wöchentlich 
bieten, um evt Rückfragen zu stellen 

 
Bitte bedenken Sie dabei, dass die Kolleginnen über die normale Unterrichtsverpflichtung hinaus 
auch in allen Pausen bei den Kindern sind und auch im Anschluss an die Schule an 
Videokonferenzen teilnehmen oder z.Zt. den telefonischen Elternsprechtag durchführen. Wir 
erhalten immer wieder Meldungen mit der Bitte um einen Rückruf in der Pause oder nach 
Schulschluss. Hier bitte ich Sie um Geduld, weil diese Zeitfenster häufig von Verpflichtungen 

belegt sind.  

 
Im Moment sieht das Wechselmodell keine Notfallgruppe vor, weil sämtliches Personal 
in der Ganztags- Betreuung am Nachmittag und im Unterricht/ in der 

Hausaufgabenbetreuung in festen Gruppen eingesetzt ist. Um eine Durchmischung der 
Gruppen zu verhindern, können aktuell keine weiteren Kinder in einer zusätzlichen 

Notfallgruppe  
aufgenommen werden. Da im März die Ganztagsbetreuung entfiel, hatten wir die 
pädagogischen Mitarbeiterinnen für die Betreuung einer Notfallgruppe zur Verfügung, 

das ist bei Aufrechterhaltung der GTS-Betreuung nun leider nicht möglich. 
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Hinweis an Eltern von Kindern aus Klasse 4: 
Der Informationsabend über die Bildungswege wurde zunächst von einem gemeinsamen 

Termin aller Barsinghäuser Schulen im Zechensaal in die einzelnen Schulen verlagert. 
Wir hatten dazu einen Termin Mitte November vorbereitet. Nun können wir Sie aus 

gegebenem Anlass auch nicht in kleinen Gruppen in die Grundschule einladen und 
arbeiten als Alternative an: 
 

- einer Powerpoint Präsentation des geplanten Vortrags im Internet 
- einem Informationsschreiben des Kultusministeriums, das sehr ausfü hrlich 

verschiedene Schulformen erklärt 
- einem ausführlichen Elterngespräch zum Übergang an die weiterführenden 

Schulen, das sich eher auf das einzelne Kind bezieht und weniger auf unser 

Bildungssystem, dennoch könnten verschiedene Schulformen ebenfalls Thema 
sein 

-  
Falls Sie auch nach diesen Angeboten unsicher sein sollten, welche Schulform für Ihr 
Kind geeignet sein könnte, stehen die Kolleginnen und ich für Rückfragen zur Verfügung. 

Bedenken Sie dabei auch, dass die Anmeldungen der Kinder erst nach den „Tagen der 
Offenen Tür“ stattfinden. Bisher lagen diese Orientierungstage Mitte März und die 

Anmeldetermine lagen meistens im April/Mai. Auch die aufnehmenden Schulen bieten 
Beratungsgespräche an, wenn Eltern unsicher sein sollten. 
Insgesamt kann ich Ihnen sagen, dass unser Schulsystem so durchlässig ist, dass ein 

Schulwechsel kein großes Problem darstellt und auch eine Neuorientierung nach der 9. 
und 10. Klasse ist auch später möglich, um auf verschiedenen Wegen ans Ziel zu 

kommen. Dennoch ist es wichtig, dass Kinder Erfolgserlebnisse an der neuen Schule 
haben und dementsprechend gern zur Schule gehen.  
 
Der Fototermin von Foto Raabe wurde ebenfalls verschoben.  
 
Unser Büro ist außer am Mittwoch ab 10 Uhr besetzt, dennoch kommt es immer wieder zu 
Verschiebungen durch Aufgaben, die Frau Warneke vor Bürobeginn erledigen muss. Falls 
Sie einen persönlichen Termin im Büro benötigen sollten, rufen Sie bitte vorher an, um 
einen Termin zu vereinbaren. Nutzen Sie den Anrufbeantworter, dieser wird außerhalb der 
Unterrichtszeiten von mir abgehört. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Elke Jasper 

 


