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Cappeln, 06.11.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

der Landkreis Cloppenburg hat gestern entschieden, zur Eindämmung der Pandemie als zusätzliche Maß-

nahme eine weitere Allgemeinverfügung zu erlassen. 
 

Diese soll ab Montag den 09.11.2020 für alle Schulen im Landkreis Cloppenburg die Umstellung auf das Un-

terrichtsmodell Szenario-B anordnen.  Lediglich für die Förderschulen wird es eine Ausnahmeregelung ge-

ben. Die Anordnung soll zunächst bis zum 30.11.2020 gelten. 

Für Ihre Kinder bedeutet dies, dass ab Montag die Klassen wie bereits vor den Sommerferien halbiert werden. 

Anders als vor den Sommerferien kommen Ihre Kinder bei uns an der Oberschule im täglichen Wechsel zum 

Unterricht in die Schule. An dem jeweils anderen Tag arbeiten die Kinder nach Stundenplan von zu Hause. 

Die Aufgaben werden wie gewohnt online gestellt oder auch für den Tag mitgegeben. In der folgenden Über-

sicht könne Sie erkennen, wann Ihr Kind in die Schule kommen muss und wann es zu Hause bleibt (grün = 

Schule, rot = zu Hause). 
 

Falls Ihr Kind an einem Tag, an dem es zu Hause beschult wird, krank sein sollte und die Aufgaben nicht er-

ledigen kann, melden Sie dies bitte unbedingt telefonisch in der Schule. 
  

Natürlich besteht auch wieder die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 für die Not-

betreuung in der Zeit von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr anzumelden. Bitte halten Sie telefo-

nisch Rücksprache mit der Schulleitung, falls Sie Bedarf haben. Die Notbetreuung findet bei unserer Sozial-

pädagogin Frau Kuster statt. Nach Möglichkeit sollen hier die Homeschooling-Aufgaben erledigt werden. Für 

eine Betreuung direkt am Montag reicht eine Rücksprache am Montag zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr. 

 

Mein Kind ist in der Lerngruppe _________ 

Zum Schluss wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute, kommen Sie gut durch diese Zeit und falls Sie Fra-

gen haben, wenden Sie sich an uns. 

Herzliche Grüße 


