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Betreff: Vorbereitungen auf den Wechselbetrieb (akt.) 

 

Liebe Eltern, 

 

leider steigen regional die Infektionszahlen an. In Kürze wird der Inzidenzwert in Hameln-

Pyrmont auf über 100 Fälle gestiegen sein. Dies hat auch Konsequenzen für den 

Schulbetrieb:  

 

Sollte der Inzidenzwert bei 100+ bleiben UND in dieser Zeit ein konkreter Infektionsfall an 

unserer Schule vorliegen, der eine Maßnahme des Gesundheitsamtes erforderlich macht, 

müssen wir (wie vor den Sommerferien) in den Wechselbetrieb übergehen. Dann werden 

erneut die Klassen geteilt und wochenweise (vrs. für die Dauer von 2 Wochen) zuhause bzw. 

in der Schule unterrichtet.  

 

Dazu teilen Ihnen die Lehrkräfte zeitnah die Gruppenkonstellationen mit.  

 

Wenn dies der Fall sein wird, werden wir sie… 

 

… über den Emailverteiler über die Maßnahme… 

… über einen Eilbrief, den die Kinder am Vortag der Maßnahmenumsetzung bekommen… 

… über die Schulhomepage… 

… über den Schulelternrat… 

 

Informieren. 

 

Der Präsenzunterricht endet dann verbindlich nach der 5. Stunde um 12:30 Uhr. Eine 

Ganztagsbetreuung findet im Wechselbetrieb nicht statt. Eine Notbetreuung wird für die 

Kinder im Distanzlernen (aus systemrelevanten Elternhäusern) bis 13:00 Uhr gewährleistet 

sein (ggf. muss eine Abholung organisiert werden). Eltern(teile) der Klassenstufen 2-4, die 

bereits vor den Ferien einen Nachweis zur Systemrelevanz erbracht haben, können Ihr Kind 

einfach telefonisch über das Sekretariat für die Notbetreuung anmelden. Eltern(teile) der 1. 

Klassen und ggf. anderer Klassenstufen die systemrelevant geworden sind, erbringen 

schnellstmöglich einen Nachweis, damit wir die Kinder für die Notbetreuung vorsehen dürfen. 

Dann erfolgt ebenfalls die Anmeldung für die Notbetreuung über das Sekretariat. Aus 

Kapazitätsgründen bitten wir sie, Ihre Kinder nur im Notfall für die Notbetreuung anzumelden 

und ggf. nur bestimmte Tage in Anspruch zu nehmen. Sie können bereits jetzt im Sekretariat 

ankündigen, dass Sie Ihr Kind für die Notbetreuung vorsehen müssen. Bitte bereiten Sie sich 

auf dieses Szenario vor und schauen sie regelmäßig auf die Homegage (www.Schule-am-

Ith.de). Hinweise zur Systemrelevanz können Sie auf der Homepage unter Schulleben > 

Aktuelles > Informationen zur Schulschließung durch das Corona-Virus einsehen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

C.Schulz (Rektor) 
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