
 
 

 

           16.07.2020  

 

Liebe Eltern,  

 

Nach einem aufregenden Schuljahresende, nach ungewöhnlichen Monaten bedanke ich 

mich bei allen Familien für die gute Zusammenarbeit, die besonders herausfordernd für uns 

alle war. Sie, liebe Eltern, haben das Homeschooling begleitet, haben stetig geschaut, wann 

Ihr Kind in die Schule muss und befanden sich mit den Klassenlehrern im regen Austausch, 

danke dafür. Ich habe von Ihnen viele Mails und persönliche Rückmeldungen bekommen, 

dass Sie sich von unseren Kollegen gut informiert fühlten und auch das Homeschooling 

entsprechend der Umstände gut funktioniert hat. Zahlreiche Kinder haben von den kleinen 

Lerngruppen profitiert und alle Schüler haben sowohl als auch in der Schule gelernt und sich 

gefreut, wenn sie ihre Mitschüler hier bei uns treffen konnten.  

 

Mitte August wird Herr Tonne als Kultusminister des Landes Niedersachsens uns Schulen 

darüber informieren, welches der 3 angedachten Szenarien, die Sie sicherlich schon aus der 

Presse vernommen haben, zum Zuge kommen wird.  

Hoffentlich bleibt das Infektionsgeschehen gering, in dem Fall können wir davon ausgehen, 

dass wir mit Szenario A starten:  

Hier werden die Kinder wieder in ihrer normalen Klassenstärke täglich am Unterricht und 

ohne Abstandsregelung teilnehmen können. Es gilt das Prinzip der Kohorte, Schüler eines 

Jahrgangs dürfen gemeinsam beschult werden, unsere Eingangsstufen machen da eine 

Ausnahme. Ob und wie wir Arbeitsgemeinschaften in diesem Fall anbieten werden, ist noch 

unklar.  

Alle Schüler, die aufgrund der Zugehörigkeit einer Risikogruppe bisher im Homeschooling 

verblieben sind, können wieder in die Schule kommen. Sollte aber ein Schüler weiterhin im 

Homeschooling lernen, muss ein Attest vorgelegt werden. Im neuen Schuljahr wird auch das 

Lernen zu Hause bewertet!  

 



 
 

Ab dem neuen Schuljahr muss außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen eine Mund-

Nasen-Bedeckung  getragen werden. In der Regel wird dies auf dem Flur, Gängen und ggf. 

auch auf dem Schulhof der Fall sein. Jedes Kind MUSS täglich eine Maske dabei haben!  

 

Im Szenario B wird ein schulisches Unterrichten beschrieben, wie wir es ähnlich in den 

letzten Wochen erfahren haben: Teilung der Klassen, Abstandsregelung, täglich wechselnder 

Präsenzunterricht! 

 

Im Szenario C werden wir Schule gestalten müssen wie Sie es ab dem 16. März erfahren 

haben: vollständige Schließung der Schule, Schüler und auch Lehrer befinden sich im 

Homeoffice.  

 

Da auch wir aktuell keine konkreten Aussagen haben, ist eine Planung für das kommende 

Schuljahr nur schwer möglich.  

Bitte schauen Sie hier auf die Homepage, um vor Schulbeginn aktuell informiert zu sein.  

 

Nun wünsche ich Ihnen allen ganz erholsame Sommerferien und bleiben Sie gesund!  

 

 

Herzliche Grüße  

 

Inke Bajorat 

Schulleiterin 

 


