
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Westerholtkamp 2, 26197 Großenkneten                                  Telefon 04435-916012

Ahlhorn, den 21.08.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

ich begrußße Sie herzlich zu einem sehr besonderen Schuljahr 2020/21. Ich hoffe, Sie und Ihre
Familien haben in den Sommerferien trotz aller Erschwernisse die verdiente Erholung gefunden.

Wir starten in das neue Schuljahr zunaßchst mit dem eingeschraßnkten Regelbetrieb (Szenario A).
Dies  wird  ein  weitgehend  normaler  Unterrichtsalltag  sein,  der  durch  eine  feste
Gruppeneinteilung und ein  entsprechendes  Hygienekonzept  gesichert  werden wird.  Hier  gilt
außerhalb des Unterrichts auf dem Schulgelaßnde bis auf weiteres die Maskenpflicht. Bei einem
erhoßhten Infektionsgeschehen wird das Wechselmodell wie vor den Ferien (Szenario B) greifen,
bei  einem  Shutdown  werden  wir  auf  den  Fernunterricht  (Szenario  C)  umstellen.  Die
Entscheidung  darußber  und  die  Einschaßtzung  des  Infektionsgeschehens  liegen  beim
Gesundheitsamt.

Die  Reiserußckkehrer  mußssen wir  bitten,  wenn Sie  vom  13.08  bis  zum  27.08.2020 Urlaub in
einem Land mit einer vom Auswaßrtigen Amt versehenen Reisewarnung gemacht haben,  ihre
Kinder  zunaßchst  zuhause  zulassen  und  mit  dem  Gesundheitsamt  in  Wildeshausen  Kontakt
aufzunehmen.  Dies  gilt,  bis  ein  negativer  Test  vorliegt  oder  eine  moßgliche  Quarantaßnezeit
vorußber ist. 

Wir  starten am Donnertag den 27.08.2020 zunaßchst  in den ersten beiden Stunden mit  dem
Unterricht beim Klassenlehrer. Hier werden wir Ihre Kinder ußber die aktuellen Verhaltensregeln
informieren.  Anschließend wird der Unterricht  nach Plan starten.  Die  neuen fußnften Klassen
werden wir um 8:00 Uhr begrußßen. Die Oberstufe wird von Herrn van Duijn in der Mensa in das
neue Schuljahr eingefußhrt.

Ab dem 14.09.  koßnnen wir  auch in diesem Schuljahr wieder  ein Ganztagsangebot vorhalten.
Dieses ist jedoch beschraßnkt auf die Jahrgaßnge 5 bis 8. Durch die Trennung der Kursangebote
nach  Kohorten  und  das  Hygienekonzept  koßnnen  wir  auch  hier  die  Sicherheit  ihrer  Kinder
gewaßhrleisten. Leider ist gegenwaßrtig eine Nutzung der Mensa nicht moßglich; bitte versorgen Sie
Ihre Kinder ausreichend mit Pausenbroten und Getraßnken.

Wir werden Sie ußber die laufende Entwicklung auf der Homepage der Schule unter AAktuelles“
und ußber den IServ-Account Ihres Kindes informieren.

Weitere Fragen beantwortet Ihnen das Kultusministerium auf der Seite:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html

Wir wußnschen Ihren Kindern und uns einen gelungenen Start in dieses sehr besondere 
Schuljahr. 

Viele Grußße sendet Ihnen

Jußrgen Steffens, kommissarischer Schulleiter
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