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Bremen, 11. Januar 2021

Abfrage zur Beschulung im Zeitraum 18.01.-31.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der aktuell gültige Lockdown in Bremen und ganz Deutschland hat das Ziel, Kontakte zwischen
Menschen zu reduzieren, damit die Pandemie sich nicht noch weiter ausbreitet und es nicht zu einer
Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Die in Europa kursierende und besonders ansteckende Virusmutation stellt eine neue Gefahr dar. Greift sie um sich, ist es eine Frage von wenigen
Wochen oder Tagen, bis die Krankenhäuser nicht mehr allen Menschen helfen können. Daher ist es
wichtig, alle Kontakte auf das Notwendigste zu beschränken.
An der EGGE werden alle Abschlussklassen (das sind bei uns die 10. Klassen sowie die gesamte
Gymnasiale Oberstufe) in Halbgruppenunterricht im Wechselmodell zwischen Präsenz- und Distanzlernen unterrichtet. Präsenzunterricht für die Klassenstufen von Jahrgang 5 bis 9 wird in den
nächsten zwei Wochen (vom 18.01.-31.01.2021) für Ihr Kind nur erteilt, wenn dies von Ihnen
gewünscht ist; Sie entscheiden, ob Sie Ihr Kind in die Schule schicken oder ob sie die nächsten zwei Wochen zur Kontaktreduzierung nutzen wollen, so wie es in anderen Bundesländern
gemacht wird.
Bitte beachten Sie, dass das Distanzlernen durch die Verteilung der iPads inzwischen auf einem
neuen Niveau angekommen ist und eine gute Alternative zum Präsenzunterricht darstellt. Wenn Sie
jedoch wünschen, dass Ihr Kind zur Schule gehen soll, haben wir hierfür Verständnis und werden für
die Einhaltung der Hygienestandards sorgen. Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass wir die
Sprechzeiten
Montag bis Freitag
von 08:00 – 14:00 Uhr

Standards nur gewährleisten können, wenn insgesamt weniger Schülerinnen und Schüler im Gebäude sind.
Füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und lassen ihn bzw. die Information auf den Ihnen bekannten Wegen der Klassenleitung ihres Kindes (z.B. über ItsLearning) bis Donnerstag (14.01.) zukommen. Bitte achten Sie darauf, dass die Anmeldung für Präsenz- bzw. Distanzunterricht
verbindlich ist und die Entscheidung für den gesamten Zeitraum von zwei Wochen getroffen
werden muss. Es ist nur in äußersten Notfällen möglich, von der getroffenen Entscheidung zurückzutreten. Bitte informieren Sie in einem solchen Fall die Klassenleitung frühzeitig.
Bitte vergessen Sie auch nicht, die Klassenleitung zu informieren, falls in Ihrem Haushalt eine Infektion mit Covid-19 bekannt ist und eine Quarantäne für Sie und/oder Ihr Kind besteht.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Andreas Kraatz
(Schulleiter)
________________________________Bitte abtrennen_______________________________
Mein Kind ___________________________________ aus der Klasse ___________________
 kommt vom 18.01.-31.01.2021 verbindlich in die Schule.
 bleibt vom 18.01.-31.01.2021 verbindlich zu Hause und nimmt am Distanzunterricht teil.

Bremen, den__________________________________________________
(Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

