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Realschule SZ-Thiede; Panscheberg 56; 38239 Salzgitter

Salzgitter, 16.11.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie/ Ihr vielleicht bereits durch die Homepage der Stadt Salzgitter wissen, hat der
Oberbürgermeister für alle Schulen für zwei Wochen den Wechsel in das Szenario B angeordnet.
Dies ist aufgrund der derzeit hohen Corona-Fallzahlen in Salzgitter geschehen:
Oberbürgermeister Klingebiel: „Ich habe die Corona-Lage in Salzgitter auch mit Blick auf die Entwicklung der
letzten Tage intensiv mit meinem Gesundheitsdezernenten Herrn Dr. Härdrich und meinem ganzen CoronaKrisenstab erörtert und bin aktuell zum Schluss gelangt, dass wir mit Blick auf die vielen
Quarantänemaßnahmen, die wir in letzter Zeit in unseren Schulen infolge von positiv getesteten Schülerinnen
und Schülern anordnen mussten, ab kommenden Mittwoch, 18. November, vorübergehend für 2 Wochen bis
einschließlich Dienstag, 1. Dezember, bei allen Schulen in Salzgitter das Szenario B durch eine
Allgemeinverfügung anordnen müssen.

Was bedeutet dies für unsere Schule:
Liebe Schüler/-innen eure jeweilige Klasse wird von Mittwoch, den 18.November bis
voraussichtlich Dienstag, den 1. Dezember in jeweils zwei Lerngruppen eingeteilt. (Die Einteilung
erfahrt Ihr von eurer Klassenleitung.) Diese beiden Lerngruppen haben immer abwechselnd einen
Tag Schulunterricht und einen Tag „Lernen zu Hause“.
Musterplan für den Präsenzunterricht 
Voraussichtlich werdet ihr an den Tagen in
denen ihr in der Schule seit nach eurem
normalen Stundenplan Unterricht haben.
(Behaltet aber weiterhin den Vertretungsplan im Auge!) Voraussichtlich wird auch der
Sportunterricht weiterhin stattfinden. Die Ganztags-AG und die Wahlpflichtkurse werden bis zum 1.
Dezember nicht stattfinden, bzw. werden durch Ersatzunterricht ersetzt. (Behaltet dazu auch
weiterhin den Vertretungsplan im Auge!)
Schriftliche Leistungskontrollen können auch innerhalb des Szenario B geschrieben werden, jeweils
in den geteilten Lerngruppen.
Innerhalb der Klassenräume gilt zukünftig auch wieder die 1,5m Abstandsregelung. Die M-NB-Regelung bleiben erhalten, allerdings könnt ihr ab Mittwoch die M-N-B an euren Sitzplätzen
in der Klasse abnehmen. Auch für die Pausen gelten weiterhin die bekannten Regelungen.
Jede Klasse behält ihren Pausenbereich.
Ihr werdet am Mittwoch zu weiteren Hygieneregeln informiert.
Der Schulkiosk wird für den Zeitraum bis 1. Dezember geschlossen bleiben. Daher rate ich dazu,
sich ausreichend Essen und Trinken für den Tag mitzubringen.
Notbetreuung
Laut dem niedersächsischen Kultusministerium ist wieder eine Notbetreuung (Klassen 5 bis 8)
anzubieten. Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Eltern in sog. kritischen und
wichtigen Infrastrukturen tätig sind. Die Kriterien, wer diese Notbetreuung in Anspruch nehmen
kann, wurden durch das Kultusministerium definiert und gelten auch in diesem Fall wieder.

Aus planungstechnischen Gründen bitten wir auch weiterhin darum, dass Eltern, die das
Notbetreuungsangebot wahrnehmen müssen, dies am Vortag anzumelden.
Anmeldungen bitte an die E-Mail-Adresse: schulleitung@rs-thiede.de

Die Schulleitung ist für Rückfragen von Eltern und Schülern/-innen immer in der Zeit zwischen 08:00
und 13:00 Uhr über das Sekretariat der Realschule SZ-Thiede zu erreichen. (Tel. 05341 29300)
Aktuelle Informationen finden Sie auch immer unter: http://www.realschule-thiede.de/
Mit freundlichen Grüßen
Enrico Jahn
Schulleiter

