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Borgloh, 13.03.2020

Corona – Die Schulen werden geschlossen vom 16.03. – 18.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
auf Grund der zahlreichen an dem Coronavirus Erkrankten (COVID-19) hat die
Niedersächsische Landesregierung entschieden, die Schulen bis zum 18.04.2020 zu schließen,
um eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. Es entstehen nicht nur der Wirtschaft
dadurch große Probleme, sondern es wirkt sich auch auf die Familien aus, die ihre Kinder zu
Hause betreuen müssen. Daher bieten die Schulen Notgruppen für die Kinder, deren Eltern in
der Pflege oder öffentlichen Sicherheit beschäftigt sind. Die Betreuung bezieht sich auf die 1.6. Unterrichtsstunde.
Im Fall einer benötigten Betreuung
Sollten Sie diese in Anspruch nehmen wollen, bitten wir Sie, uns baldmöglichst zu
kontaktieren. Dieses gelingt am besten über unsere I-Serv Adresse: info@obs-hilter.de. Geben
Sie bitte den Namen des Kindes, die Klasse und die Zeit der benötigten Betreuung an.
Alle Schüler*innen erhalten in der Zeit des Schulausfalls Aufgaben in den Hauptfächern, die
über einen Link auf der Homepage abgerufen werden können. Diese werden am Anfang der
Woche eingestellt. Zudem können alle Lehrkräfte über I-serv kontaktiert werden:
vorname.nachname@obs-hilter.de.
Alle weiteren Informationen werden Sie auf der Homepage finden. Diese werden über einen
Link dort eingestellt. Achten Sie auch auf Bekanntgaben durch die Medien.
Alle in diesem Schuljahr vorgesehenen Fahrten, Klassenfahrten und Ausflüge müssen leider
aus Gründen des Infektionsschutzes ausfallen. Zum Teil fallen Stornierungskosten an, die ggf.
vom Land übernommen werden, eventuell muss aber jede*r Einzelne sich mit einem geringen
Betrag daran beteiligen.
Im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzes besteht seit dem 01.03.2020 eine Impfpflicht
für den Schutz vor Masern. Diese Impfung und/oder der bereits bestehende Schutz muss bis
zum 31.07.2021 in der Schule nachgewiesen werden.
Wir hoffen, dass wir den Schulbetrieb am 20.04.2020 wieder aufnehmen können.
Beachten Sie alle notwenigen Hygienemaßnahmen, zu denen Sie auch einen Link auf unserer
Homepage finden.
Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums eine keimfreie Zeit und verbleibe mit
freundlichen Grüßen
U. Haehnel (Oberschulrektorin)

