Grund- und Gemeinschaftsschule
mit Oberstufe

Liebe Eltern der Caspar- Voght- Schule,

Schulweg 2-4
25462 Rellingen
Tel: 04101-564-500
Fax:04101-564-580
cvs.rellingen@schule.landsh.de
www.caspar-voght-schule.de

Rellingen, 27.04.2021
wie Sie einmal mehr aus den Medien bereits wissen, müssen die Schulen im Kreis Pinneberg ab morgen, Mittwoch, den 28.04.2021 wieder in den Distanzunterricht gehen. Die offizielle und verbindliche
Nachricht darüber erreichte mich heute Morgen um 7:00 Uhr.
Wir werden jetzt in der notwendigen Kürze alles Weitere in die Wege leiten, um unser Lernangebot so
gut es die Umstände zulassen, aufrecht zu erhalten.
Konkret gilt für die Caspar- Voght- Schule ab morgen, Mittwoch den 28.04.2021:
- Für ALLE Schülerinnen und Schüler findet „Lernen in der Distanz“ statt. Das bedeutet, die
Schülerinnen und Schüler werden in der Grundschule über die verabredeten Wege mit Aufgaben versorgt.
In der Gemeinschaftsschule erhalten die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben über das
schulinterne Netzwerk I-Serv.
- Ausnahmen von der oben genannten Regel gelten für:
o Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten,
o Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte alleinerziehend sind,
o Schülerinnen und Schüler, die aufgrund eines besonderen Bedarfes in der Schule betreut werden müssen.
Diese Kinder und Jugendlichen dürfen nach konkreter Absprache mit der Schulleitung, der
Klassenleitung oder einer Lehrkraft vom Förderzentrum Rellingen auch weiterhin zu verabredeten Zeitpunkten in die Schule kommen.
Konkret heißt dies:
In der Grundschule findet weiterhin eine Notbetreuung statt. Anschließend besteht die Möglichkeit, die Nachmittagsbetreuung zu nutzen.
Für die Klassenstufen 5 und 6 gilt dies ebenso, allerdings geht die Betreuung hier nur bis
14:00 Uhr.
Wir gehen davon aus, dass die Kinder, die bisher an der Notbetreuung teilgenommen haben,
diese auch weiterhin nutzen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, dann melden Sie Ihr Kind
bitte im Schulbüro ab.
Sollten Sie erst jetzt Bedarf an einer Notbetreuung haben und die oben genannten Bedingungen erfüllen, dann dürfen Sie Ihr Kind gerne über das Schulbüro zur Notbetreuung anmelden.
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 und 8, die zum Lernnachmittag angemeldet
sind, kommen weiterhin zu diesen Angeboten.
Schülerinnen und Schüler der DaZ- Klassen treffen besondere Absprachen mit ihren Klassenleitungen.
Schülerinnen und Schüler mit Sonderpädagogischem Förderbedarf können in Kleingruppen in
Absprache mit ihrer jeweiligen Förderschullehrkraft in die Schule kommen.
Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrganges (Q1) haben weiterhin Wechselunterricht unter
Berücksichtigung der Hygieneregeln.
Sollten in den Abschlussjahrgängen (Jahrgangsstufen 9 bis 13) für die Bildung der abschlussrelevanten Noten in den Zeugnissen noch schriftliche Leistungsnachweise nötig sein, so können diese unter Wahrung der Hygieneregeln geschrieben werden. Absprachen hierüber finden
durch die jeweiligen Fachlehrkräfte mit den Gruppen statt.
- Wird die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterschritten, so treten ab dem übernächsten Tag die hier genannten Maßnahmen automatisch außer Kraft. Außerdem wird die Allgemeinverfügung des

Kreises Pinneberg aufgehoben. Hierzu finden Sie dann auch konkrete Hinweise auf der
Homepage der Caspar- Voght- Schule.
Liebe Eltern, ich kann verstehen, wenn Sie über die derzeitige Situation äußerst unzufrieden sind.
Seien Sie versichert, dass wir nach wie vor versuchen, den Rahmen, der uns von der Schulaufsicht
und dem Gesundheitsamt gesetzt wird, weitest möglich auszudehnen um zum Ende dieses Schuljahrs
so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich ein Lernangebot in Präsenz zu machen. Diese Möglichkeiten sind im Moment leider sehr begrenzt.
Bitte schauen Sie weiterhin regelmäßig auf unsere Homepage, um dort die aktuellen Veränderungen
zu erfahren. Sollten Sie außerdem Fragen, Anregungen oder Ideen haben, dann wenden Sie sich
gerne an uns. Das Schulbüro ist auch weiterhin durch Herrn Bruhn und mich besetzt.
Erinnern möchte ich noch einmal an den Umstand, dass Donnerstag, der 29.04. und Freitag der
30.04. die Beweglichen Ferientage an der Caspar- Voght- Schule sind. An diesen Tagen findet kein
Unterricht statt.
Soweit von meiner Seite,
Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute,
bleiben Sie gesund,
mit freundlichen Grüßen,
J. Kähler
(Schulleiter)

