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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
der Start ins neue Jahr ist vollzogen, wenn auch anfangs etwas holprig. Zunächst gab es einige technische Probleme bei IServ, so dass Schüler*innen und Lehrkräfte gleichermaßen Schwierigkeiten hatten,
den ersten Schultag im Distanzlernen zu bestreiten. Inzwischen sind die wesentlichen Fehler behoben,
so dass dem digitalen Unterricht und dem Lernen zuhause nichts mehr entgegensteht. Manchmal jedoch wird IServ langsam. Das passiert in den Zeiten, in denen alle gleichzeitig auf die Module zugreifen
möchten. Da IServ niedersachsenweit genutzt wird und alles über zentrale Server läuft, kann es zu bestimmten Zeiten zu Staus auf der Datenautobahn kommen. In der Regel hilft ein bisschen Geduld und
ein neuer Versuch einige Minuten später.
Nach wie vor ist die Netzanbindung noch nicht zufriedenstellend. Doch entgegen der ursprünglichen
Planung, in der das Schulzentrum Salzhausen als letzter Schulstandort im Landkreis an das Glasfasernetz
angeschlossen werden sollte, wurde die Planung vorgezogen. Bereits in der ersten Hälfte dieses Kalenderjahres soll nun der Anschluss erfolgen.
Die 9. und 10. Klässler sind gut angekommen und werden wie schon einmal im Frühjahr im Wechselunterricht (Szenario B) unterrichtet. Die Jahrgänge 5-8 befinden sich im (Szenario C) Distanzlernen. Mit viel
Freude können wir feststellen, dass unsere jüngsten Schüler*innen sich schnell in diese Form des Lernens eingefunden haben und mit großer Zuverlässigkeit am Videounterricht teilnehmen sowie ihre Aufgaben erledigen. Diese Unterrichtsformen in den Szenarien B und C bleiben auf Grundlage der Entscheidungen im Kultusministerium bis zum 14.02. unverändert.
Für 5. und 6. Klässler besteht weiterhin die Möglichkeit an der Notbetreuung teilzunehmen.
Notbetreuung
Anrecht auf eine Notbetreuung haben Schüler*innen, deren Eltern in einem „systemrelevanten“
Beruf arbeiten. Ein entsprechender Antrag ist auf unserer Homepage zu finden oder wird den
Schüler*innen beim ersten Mal der Teilnahme ausgehändigt. Eine Notbetreuung ist ausschließlich für Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 möglich. Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung, damit wir die Betreuungszeiten gut planen können.
Zeugniskonferenzen
Unter den gegebenen Bedingungen ist es notwendig, dass wir die Anzahl der Teilnehmer*innen
an den Zeugniskonferenzen möglichst geringhalten. Daher bitte ich alle entsprechenden Elternund Schülervertreter*innen sich abzusprechen und dafür zu sorgen, dass möglichst nur ein*e
Vertreter*in teilnimmt.

Zeugnisausgabe und Busse
Die Zeugnisse werden den Schüler*innen im Präsenzunterricht an ihrem jeweils letzten Schultag
ausgehändigt. Der Unterricht endet für alle Schüler*innen am Donnerstag bzw. Freitag, d. 28.01.
oder 29.01. um 12.25 Uhr. An den letzten Schultagen werden vom Landkreis keine zusätzlichen
Busse eingesetzt.
Alle anderen Schüler*innen zuhause erhalten per Post eine Kopie des Zeugnisses. Sobald auch
für euch wieder Präsenzunterricht stattfindet, wird euch/Ihren Kindern das Original übergeben.
Elternsprechzeiten
Aufgrund der Pandemie können wir in diesem Jahr keine kommentierte Zeugnisübergabe durchführen. Wir bieten Ihnen und euch Beratungsgespräche nach dem Halbjahreswechsel an: telefonisch, digital oder in besonderen Fällen auch in Präsenz vom 08.02.-11.02.21 unter strengen Hygieneauflagen. Die Klassenlehrkräfte werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Berufsorientierung Jahrgang 9 und 10 – Abschluss und dann?
Bis zu den Osterferien sind alle berufsorientierenden Maßnahmen in Präsenz untersagt. Die Berufsberatung für die Jahrgänge 9 und 10 wird unter strengen Auflagen angeboten.
Unsere Fachfrau für die Berufsorientierung, Frau Schnell, bietet Ihnen, sehr geehrte Eltern der
Abschlussschüler*innen, und euch digitale Informationsabende an. Diese finden statt für
Schüler*innen des 10. Jahrgangs, Mittwoch, d. 10.02.2021
Schüler*innen des 9. Jahrgangs, am Donnerstag, 11.02.2021.
Frau Schnell wird die vielfältigen Möglichkeiten für Schüler*innen nach dem Abschluss an der
OBS präsentieren. Eine Einladung mit den entsprechenden Zugängen wird mit dem Zeugnis ausgegeben.
Am Donnerstag, d. 11.02. wird vom Arbeitgeberverband u.a. von 10-18.00 Uhr für die Abschlussschüler*innen eine digitale Berufsmesse angeboten. Die Einladung hierzu erhalten die
Schüler*innen der 9. und 10. Klassen ebenfalls mit dem Zeugnis. Schüler*innen, die an dem Tag
zuhause lernen, informieren sich bitte selbstständig oder bitte mit Ihrer Unterstützung, Schüler*innen, die an diesem Tag in der Schule sind, bieten wir die Teilnahme während der Unterrichtszeit an.
Besonders wichtige Termine für unsere Abschlussschüler*innen:
Die BBS Winsen bietet digitale Info- und Beratungstage 09.02. -11.02.2021 an. Links zu den Beratungsforen werden in Kürze auf der Homepage der BBS Winsen veröffentlicht.
https://www.bbs-winsen.de/bildungsangebote/
Samstag, der 20.02.2021 ist der letztmögliche Anmeldetermin an der BBS. Bis dahin müssen alle
Bewerbungsunterlagen dort eingegangen sein!
Der Übergang in das zweite Halbjahr bedeutet für alle Klassen, dass epochale Fächer wechseln. Damit
verabschieden sich Lehrkräfte von ihren Lerngruppen für den Rest dieses Schuljahres und andere Lehrkräfte mit anderen Fächern kommen hinzu. Über die epochalen Fächer sind Sie am Beginn dieses Schuljahres informiert worden. Diesen Halbjahreswechsel erden wir besonders für euch zuhause so schonend
wie möglich - und natürlich digital - gestalten.
Ich wünsche Ihnen und euch allen weiterhin eine gute Zeit, Durchhaltevermögen und vor allem Gesundheit.
Viele Grüße

