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HRS Ritterhude▪Moormannskamp8▪27721 Ritterhude 

 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

Unserer Schülerinnen und Schüler 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

leider verschärft sich  augenscheinlich  die Lage in Bezug auf die Verbreitung des Corona-Virus.  Infolgedessen 

ändert sich die Situation für uns alle täglich. Was gestern noch normal war, kann heute schon infrage gestellt 

werden und übermorgen verboten sein. Der Schulbetrieb ist davon selbstredend nicht ausgeschlossen. 

 

Im Einzelnen: 

 

Entgegen unserem Elternbrief vom 13.03.20 bleibt unsere Schule auf Anweisung des Niedersächsischen 

Kultusministeriums bis zum 18.04.20 geschlossen, d. h. der erste Unterrichtstag nach den Osterferien ist der 

20.04.20 (Stand 16.03.20). Das Sekretariat der Schule ist bis auf weiteres täglich von 08.00 bis 12.00 Uhr besetzt 

und somit telefonisch erreichbar. Falls es zwingend notwendig sein sollte, uns persönlich aufzusuchen, möchten 

wir Sie bitten einen Termin telefonisch zu vereinbaren. 

 

Wir gewährleisten eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler bis zur 8. Klasse in der Zeit vom 16.03.20 

bis zum 27.03.20 und in der Zeit vom 16.04.20 bis 18.04.20 von 08.00 bis 13.00 Uhr. Laut Anordnung des 

Niedersächsischen Kultusministeriums können diese Betreuungsmöglichkeit nur Eltern in Anspruch nehmen, die 

in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, 

Feuerwehr sowie Katastrophenschutz tätig sind. Zur besseren Einsatzplanung unseres Personals, wäre es 

hilfreich, wenn Sie uns in diesem Fall möglichst am Vortag informieren könnten. 

 

Ferner hat das Niedersächsische Kultusministerium darum gebeten, den Schülerinnen und Schülern keine 

Unterrichtsmaterialien insbesondere digital zur Verfügung zu stellen, um eine Gleichbehandlung aller 

niedersächsischen Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Wir bitten  um Ihr Verständnis. Da das Schuljahr 

in diesem Jahr um fast einen Monat länger ist als im letzten Jahr, lassen sich der versäumte Stoff und auch die 

ausstehenden Klassenarbeiten in der verbleibenden Zeit nachholen.  

 

In Bezug auf die Prüfungen diskutiert das Kultusministerium verschiedene Szenarien, die jedem Prüfling die 

Teilnahme an den Abschlussprüfungen ermöglicht ohne dass dadurch Nachteile für die Prüflinge entstehen. 

Sobald eine Entscheidung getroffen worden ist, werden wir Sie und Ihre Kinder selbstverständlich umfassend 

informieren. 

 

Auf Anweisung des Niedersächsischen Kultusministeriums werden in diesem Schuljahr auch keine 

Klassenfahrten, Tagestouren oder Schüleraustausche mehr stattfinden.  

 

Alle diese Maßnahmen sind weitreichend und einschneidend, aber notwendig. Alleroberste Priorität hat der 

Gesundheitsschutz Ihrer Kinder. Kinder und Jugendliche können Überträger des Virus sein. Dies kann für ältere 

Menschen gefährlich werden. Die Maßnahmen dienen daher dazu, den Verbreitungsweg über Schulen 

auszubremsen. Das Ministerium appelliert daher auch an Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte, dafür zu 

sorgen, dass Ihre Kinder Verabredungen und Treffen mit anderen auf das Notwendigste beschränken. 

 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen gedient zu haben. Ich wünsche Ihnen im Namen der ganzen Schule ein 

trotz allem schönes Osterfest. Und vor allem: Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Ralf Willert 
(Realschulrektor) 

 


