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Liebe Eltern der Amerikanischen Schule, 
 
die letzten Monate waren für uns alle eine Herausforderung und wir möchten dies zum Anlass 
nehmen und uns an Sie wenden: 
für Ihre Flexibilität und Ihr Verständnis sowie Ihre Mitarbeit hier ein großes Dankeschön! 
Wir sind alle sehr froh, dass wir ohne Schulschließung und akute Corona-Erkrankungen die letzten 
Wochen gemeinsam überstanden haben und hoffen sehr, dass dies weiterhin so bleibt! 
 
Da wir aufgrund der Corona-Situation nie vorhersehen können, wie es nach den Ferien weitergeht, 
möchte ich Sie bitten, alle Informationen immer unter Vorbehalt zu sehen. Die bisherigen 
Überlegungen und Vorstellungen, die zur Zeit für die Schulen in Bremerhaven gültig sind und vom 
Schulamt Bremerhaven sowie dem Senat Bremen vorgeschrieben sind, sehen wie folgt aus: 
 
 
Bei gleichbleibendem Infektionsstand soll es zu Beginn des neuen Schuljahres  
 
    > keinen Mindestabstand zwischen den Kindern einer Lerngruppe in den Klassen mehr geben. 

    > keine Halbgruppen mehr geben – die Kinder werden im ganzen Klassenverband unterrichtet. 

    > für jede Klassenstufe wenn möglich bis 13 Uhr Präsenzunterricht oder eine Betreuung geben.    
     Falls möglich auch mit Zeiten im Rahmen der Ganztagsschule.  Je nach Personallage kann 
     aber ggf. auch nur eine Notbetreuung geleistet werden! 
   > möglich sein, das Distanzlernen zu Hause aufrecht zu erhalten bzw. wieder aufzunehmen. 

   > möglichst keine Durchmischung der Lerngruppen geben! Auch nicht bei der Früh- und  Spät-  
    betreuung! 
   > in der Frühbetreuung weiterhin KEIN Frühstücksangebot geben! Die Kinder müssen ihr eigenes  
    Frühstück mitbringen, sollten sie zu Hause nichts gegessen haben.  
 

 

Der Hygieneplan mit Händewaschen und Hust- und Niese“regeln“ bleibt bis auf die Abstandsregel 
zwischen den Kindern einer Lerngruppe bestehen. 

Mittagessen soll wieder ermöglicht werden. Wie das organisiert wird, muss durch die zuständige 
Dame vom Schulamt vor Ort geklärt werden. Die Kinder einer Lerngruppe dürfen wie früher auch 
nebeneinander  sitzen – aber mit Abstand zu den anderen Lerngruppen.  

Für die Kinder der 3. Klassen findet das Schulschwimmen nicht statt! 
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Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass Ganztagsangebote am Nachmittag und AG-
Angebote nicht garantiert werden können. Der Ganztag soll möglichst ohne Durchmischung der 
Lerngruppen stattfinden – wir wissen nicht, ob die Umsetzung unter diesen Umständen mit der 
Personaldecke so umsetzbar ist. Das bedeutet, dass wir auch nach den Ferien ggf. mit einer 
Notbetreuung ab der Mittagszeit rechnen müssen!  
Der Stundenplan kann erst gegen Ende der Ferien gesteckt werden, wenn alle Personalien bekannt 
sind! 

Es besteht in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, dass Eltern ihre Kinder von einem 
Nachmittagsangebot im Rahmen der gebundenen Ganztagsschule befreien können.  

Außerdem wird es nur mit einem ärztlichen Attest möglich sein, ein Kind vom Präsenzunterricht 
abzumelden.   

Es kann nach wie vor geschehen, dass einzelne Lerngruppen oder sogar die ganze Schule von heute 
auf morgen geschlossen werden muss.  

Voraussichtlich werden wir weiterhin mit verschiedenen Anfangs- und Pausenzeiten arbeiten.  

Über den konkreten Ablauf der ersten Schultage können Sie sich voraussichtlich ab Dienstag, den 
25.8.2020 auf der Homepage informieren.  

Wie auf der letzten Elternbeiratssitzung besprochen, werden die Klassenelternsprecher aktuelle 
Informationen über die bestehenden Wege an Sie weiterleiten. Zudem besteht die Möglichkeit, sich 
an die Schulelternsprecher zu wenden, mit denen die Schulleitung die letzten Ferienwochen im 
Austausch stehen wird. 

Im Namen des gesamten Kollegiums möchte ich Ihnen nun schöne, gesunde und erholsame 
Sommerferien wünschen.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im September! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
 

Sigrun Saur-Obermann 
 
 
  
 
 


