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Cappeln, 31.05.2021
Liebe Eltern!
Erfreulicherweise sinkt der Inzidenzwert des Landkreises Cloppenburg seit Tagen stark. Heute,
Montag der 31.05.2021 liegt der Inzidenzwert fünf Werktage in Folge unter 50, so dass ab Mittwoch, den 02.06.2021 alle Schülerinnen und Schüler wieder gemeinsam täglich in der Präsenz unterrichtet werden dürfen. Darüber freuen wir uns sehr!
Das Tragen des Mund-Nase-Schutzes und die Abstandsregelung sowie die Testpflicht bleiben erhalten. Diese gehören weiter zu den Maßnahmen zum Infektionsschutz. Bei der Testpflicht ergibt
sich ebenfalls eine Anpassung. Genesene und vollständig Geimpfte (nachzuweisen durch einen positiven PCR-Test nicht älter als sechs Monate bzw. Impfausweis mit letzter Impfung in einem Zeitraum größer als zwei Wochen vergangen-gemäß Bundesinfektionsschutzgesetz) sind von der Testpflicht ausgenommen. Diese Ausnahmen vollziehen wir ab nächster Woche. Falls Ihr Kind von dieser Ausnahme betroffen ist und sich ab nächster Woche nicht mehr testen möchte, geben Sie Ihrem
Kind bitte bis Donnerstag den erforderlichen Genesenennachweis mit in die Schule. Dann erhält es
keine Testpackungen mehr mit nach Hause. Die Testtage im Szenario A sind jeweils Montag und
Mittwoch.
Ab Montag, den 07.06.2021 starten wir als teilgebundene Ganztagsschule auch endlich wieder mit
dem Nachmittagsunterricht, zunächst allerdings nur mit den Jahrgängen 5 bis 8. Die Schülerinnen
und Schüler werden dann verpflichtend jeden Montag und jeden Mittwoch bis 15.30 Uhr in der
Schule unterrichtet. Wir werden hier die Hauptfächer und ein Nebenfach in den Plan am Nachmittag
vorsehen, so dass hier bereits auch damit begonnen werden kann, eventuelle Lernrückstände aufzuholen.
Für ein Mittagessen in der neuen Mensa ist ebenfalls wieder gesorgt. Ab heute können Sie wie gewohnt das Mittagessen über den Internetbrowser oder über die App bestellen, vorausgesetzt das
Konto weist noch ein Guthaben auf. Andernfalls müssten Sie durch Überweisung oder ausnahmsweise in Bar für Guthaben sorgen. Eine Barzahlung kann bis Donnerstag, 03.06.2021 durch Ihr Kind
im Sekretariat erfolgen. Die Bestellfrist für die kommende Woche läuft am Freitag, den 04.06.2021
ab. Ihr Kind benötigt zur Abholung des Essens die Essenskarte. Bei Verlust der Karte, sollte sich Ihr
Kind wie gewohnt im Sekretariat melden. Falls Ihr Kind sein Mittagessen mitbringen möchte und
kein Essen aus der Mensa bestellt hat, wird es einen Teil der Mittagspause im Klassenraum zum Essen verbringen, damit die Mensa etwas entlastet wird und noch besser der Abstand eingehalten werden kann.
Ich freue mich wirklich sehr über die positive Entwicklung und hoffe, dass sie noch lange anhält. Ich
denke, dass Sie alle das ebenso sehen, beruflich wie privat.
Mit diesem Schritt zur Rückkehr in den Alltag hoffe ich auch, dass sich das Leben Ihrer Kinder wieder etwas normalisiert, Freunde (wieder-) gefunden werden, die Leistungsfähigkeit und die Bereitschaft sich zu engagieren sowie die Lust etwas Neues zu entdecken wieder gesteigert wird.
In diesem Sinne wünsche ich allen schöne Sommertage und eine gute Zeit!
Herzliche Grüße!

Petra Brokamp, Oberschulrektorin

