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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am 10.02.21 haben die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin erneut über die
Pandemielage beraten. Es sind neue Beschlüsse gefasst worden, die auch Auswirkungen auf unsere
Schule haben.
Das Land Niedersachsen hat daraufhin beschlossen, die Klassenstufen 5 bis 9 der Realschulen sowie
die Klassenstufen 5 bis 8 der Hauptschulen bis Ende Februar im Distanzlernen zu unterrichten.
Diese Klassen werden nun nach dem neuen Stundenplan, der Ihren Kindern per iServ zugegangen ist,
unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Arbeitsmaterialien über iServ bzw. werden soweit
dies möglich ist in Videokonferenzen unterrichtet. Für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6.
Klassen kann eine Notbetreuung an unserer Schule in Anspruch genommen werden, falls die
Erziehungsberechtigten einen Anspruch darauf haben.
Sie erhalten zeitnah Informationen darüber, wie und wann der Unterricht im März weitergehen wird.
Für die Abschlussklassen findet weiterhin Unterricht im Wechselmodel statt. Wir beginnen am Montag
mit der Gruppe A. Es gilt für diese Klassen ein gesonderter Plan, den wir Ihren Kindern am Montag
bekannt geben. Der Plan wird zusätzlich täglich in Form eines Vertretungsplans bekannt gegeben.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass die Befreiungen vom Präsenzunterricht weiterhin Gültigkeit
haben, d.h. Befreiungen vom Präsenzunterricht brauchen nicht erneut beantragt zu werden. Für die
Schülerinnen und Schüler, die auf Antrag der Eltern und Erziehungsberechtigten vom
Präsenzunterricht befreit wurden, findet kein Home-Learning statt. Die betroffenen Jugendlichen
müssen sich – wie im Krankheitsfall – die Arbeitsmaterialien selbst besorgen und den Stoff
eigenverantwortlich nachholen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal unterstreichen, dass
die Hygienemaßnahmen unserer Schule deutlich über den Anforderungen des Landes liegen.
Wir hätten Ihnen heute lieber erfreulichere Nachrichten geschickt, aber ich denke, dass der
niedersächsische Weg richtig und verantwortungsvoll ist. Wir wissen, aber auch, dass das Lernen zu
Hause eine besondere Herausforderung an Sie stellt. Wir wünschen Ihnen daher viel Kraft und Energie
für die nächsten Wochen. An dieser Stelle möchten wir uns auch für das Vertrauen bedanken, das Sie
in unsere schulische Arbeit haben.
Mit freundlichen Grüßen

Ralf Willert

Axel Weisleder

