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Lingen, 04.11.2020 

Klasseneinteilung für Szenario B  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Sie haben es mitbekommen: Die Fallzahlen im Emsland steigen und steigen.  

Wie ich Ihnen schon Anfang der Woche per Mail mitgeteilt habe, ist jetzt klar 

geregelt, wann wir in den Wechselbetrieb (Szenario B) wechseln müssen: Wenn der 

Inzidenzwert für die letzte Woche im Emsland über 100 liegt und an unserer Schule 

z.B. eine Lerngruppe in Quarantäne geschickt wird.  

Zur Beruhigung: Aktuell ist dies nicht der Fall! Das kann sich aber täglich ändern. 

Deshalb finden Sie auf dem Beiblatt dieses Briefs die Einteilung der Klasse Ihres 

Kindes. Die Kinder kommen – wenn dieser Fall eintritt - abwechselnd einen Tag zur 

Schule und bleiben einen Tag zuhause. Ihr Kind kommt also an den farblich 

markierten Tagen zur Schule. So soll es wieder möglich werden, auch in der Schule 

den Mindestabstand einzuhalten. Der Wechselbetrieb ist dann zunächst auf zwei 

Wochen beschränkt. 

Noch einmal: Stand heute (04.11.) läuft der Schulbetrieb normal weiter! Wir 

möchten aber vorbereitet sein. 

Wenn der Fall eintritt, werden sie unverzüglich von der Klassenlehrerin Ihres Kindes 

informiert, wann es in die Schule kommt. Darüber hinaus gelten die im Fahrplan 

Anfang des Schuljahres festgelegten Regelungen (www.pgs-lingen.de/corona) 

Wir bieten für den Fall des Szenario B eine Notbetreuung an. Wenn Sie diese 

benötigen melden Sie sich bitte bei uns, wenn wir in Szenario B wechseln. 

Die Ganztagsangebote können im Fall des Wechselbetriebs leider nicht 

angeboten werden. Auch das Mittagessen findet dann nicht statt. Für Kinder aus 



 
 

den Klassen 1 und 2 ist die Betreuung bis 13:00 Uhr sichergestellt, wenn sie für die 

Betreuung oder das Mittagessen angemeldet sind.  

Die aktuelle Situation ist für alle sehr belastend, das ist mir bewusst. Aber zusammen 

überstehen wir auch diesen Winter! 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Daniel Klünemann 

- Schulleiter - 


