Neue Lehrerin an der Von-Sanden-Oberschule
Umbau in der Von-Sanden-Oberschule

Liebe Eltern,
auch dieses Schuljahr ist wieder durch viele
Einschränkungen gekennzeichnet. Maskenpflicht
im Klassenzimmer, Kohortenprinzip in den Pausen
und testen, testen, testen. Dieses wird auch nach
den Herbstferien nicht besser.
Testung nach den Herbstferien
In der ersten Schulwoche nach den Herbstferien
müssen sich Schülerinnen und Schüler jeden Tag
testen. Ausgenommen sind diejenigen, die einen
Nachweis erbringen, dass sie sich nicht testen
müssen (z.B. Impf- oder Genesenen-Nachweis). In
der 2. Woche nach den Herbstferien wird es wieder
eine dreimalige Testung der Schülerinnen und
Schüler geben. Der Nachweis erfolgt wie gewohnt
über den Schultimer, einen Brief oder durch das
Mitbringen der Testkassette.
Aufholen nach Corona
Nach den Herbstferien können wir mit dem
Programm „Aufholen nach Corona“ beginnen, da
wir Sondermittel in Höhe von 28.300 € erhalten
haben. Dies bedeutet, dass wir in den nächsten 1,5
Jahren mit Blitzmerker zusammen ein Angebot
aufstellen können, um Schülerinnen und Schüler zu
unterstützen, die Schwächen in Mathematik,
Deutsch oder Englisch haben. Dass wir nicht in
jeder Klasse gleichzeitig anfangen können, liegt auf
der Hand. Wir werden in den nächsten Tagen
Schülerinnen und Schüler, aber auch Sie als Eltern
kontaktieren, wenn wir der Ansicht sind, dass Ihr
Kind einen zusätzlichen Block Förderung benötigen
kann.

Im Rahmen des Digitalpaktes Zukunft werden bei
uns an der Schule zurzeit ca. 8 km Kabel verlegt,
so dass wir jeden Raum mit vernünftiger Netzanbindung ausstatten können. Im Anschluss daran
wird Schritt für Schritt unser vor kurzem beschlossenes Mediennutzungskonzept umgesetzt. Leider
hat dieses zur Folge, dass wir teilweise ganze
Bereiche der Schule (aktuell das B-Gebäude)
sperren müssen. Wann diese Bauarbeiten abgeschlossen werden, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden.
Impfteams kommen an die Schulen
Durch den Landkreis Diepholz wurde uns Schulen
mitgeteilt, dass nach den Herbstferien mobile
Impfteams an die Schulen kommen werden. Wann
wir an der Von-Sanden-Oberschule von diesem
Impfteam besucht werden, steht zurzeit noch nicht
fest. Sie können jedoch dem Anhang einige
Informationen entnehmen.
Ausfall Sportunterricht
In den meisten Klassen werden wir (erst einmal für
dieses Halbjahr) keinen Sportunterricht anbieten.
Wir haben in den ersten Tagen der Sommerferien
eine Klasse in Quarantäne geschickt, weil diese
Sportunterricht hatte. Da Sportunterricht nicht mit
Maske durchgeführt wird und es keinen direkten
Nachbarn gibt und auch die Belüftung der
Sporthalle
durch
das
Gesundheitsamt
als
problematisch angesehen wird, werden alle
Klassen, in denen ein Coronafall auftritt und die
Sport hatten, in Quarantäne geschickt. Mir und
dem Kollegium war aber der Präsenzunterricht für
die Schülerinnen und Schüler noch wichtiger, als
der Sportunterricht. Ich bedaure diesen Schritt
sehr, aber wie gesagt: Präsenz ist besser als
Quarantäne.

Es freut mich sehr, dass wir Frau Scholz als neue
Lehrkraft an der Von-Sanden-Oberschule einstellen
konnten. Sie hat im letzten Jahr ihre Ausbildung bei
uns beendet und wollte gerne bleiben. Sie verstärkt
uns mit den Fächern Englisch und Mathematik und
als Klassenlehrerin der Klasse 5.
Öffnungszeiten des Kiosks
Leider können wir ab den Herbstferien den Kiosk
nur am Dienstag und Donnerstag in der ersten
Pause öffnen. Durch die doppelte Aufsichtsführung
durch das Kohortenprinzip haben wir keinerlei
Kapazitäten mehr, die Aufsicht im Kiosk sicherzustellen. Sobald das Kohortenprinzip aufgehoben
wird, werden wir den Kiosk wieder durchgängig
öffnen können.
Umstellung auf ITS Learning
In den nächsten Monaten werden wir uns von
Microsoft Teams verabschieden und auf eine
„richtige“ Lernplattform umstellen. Zu Beginn der
Coronapandemie war Teams das geeignete Mittel,
um Präsenz- und Heimunterricht anzubieten. ITS
Learning ist aber, anders als Teams, auf Schulen
ausgerichtet und bietet viele Möglichkeiten, den
Onlineunterricht zu gestalten. Wir werden Sie und
Ihre Kinder informieren, sobald die Umstellung vollzogen werden soll.
Wichtige Informationen…
…können Sie weiterhin unserer Homepage entnehmen. Sobald sich Änderungen für die Schulen
ergeben, werden wir diese Informationen über die
Homepage an Sie weiterleiten.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame
Herbstferien und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Greve
Schulleiter

