
30. März 2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Geschehen rund um die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus ist äußerst dynamisch und stellt 

uns weiterhin täglich vor neue Situationen. 

Diese turbulenten Zeiten führen bei uns allen zu viel Ungewissheit – Ungewissheit auch hinsichtlich 

des im Moment nicht möglichen Schulbesuches Ihrer Kinder. 

Am Freitag, d. 27.03.2020 hat das Niedersächsische Kultusministerium weitgehende Beschlüsse 

veröffentlicht und diese an alle Schulen in Niedersachsen ausgegeben. 

Dem Schreiben des Kultusministeriums ist auch zu entnehmen, dass in der 16. Kalenderwoche 

entschieden werde, ob die Schulen des Landes Niedersachsen – wie derzeit geplant – am                            

20. April 2020 wieder geöffnet werden. Es werde versichert, dass kein unnötiges Risiko eingegangen 

werde, sondern der Schutz für die Schülerinnen und Schüler und die Kolleginnen und Kollegen ganz 

oben stehe. 

Sobald neue Informationen vorliegen, werde ich Sie selbstverständlich informieren. 

Die Verwaltung unsere Apollonia Oberschule ist auch in den Osterferien (außer Karfeitag und 

Ostermontag) jeden Tag von 07.00 – 15.00 Uhr besetzt. 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne bei uns melden. 

 

Wichtige Informationen aus den Schreiben des Kultusministeriums vom 27.03.2020: 

- Bis zum 15.04.2020 muss jede Lehrkraft für alle Schülerinnen und Schüler – auch außerhalb 

der Abschlussklassen – in allen Fächern eine vorläufige Jahresnote ermitteln und in der Schule 

dokumentieren, die den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler bis zu diesem Zeitpunkt 

darstellt.  

- Die Termine für die zentralen Abschlussarbeiten werden wir folgt festgesetzt: 

 Mi, d. 20.05.2020: Deutsch  Nachschreibetermin: 08.06.2020 

 Di, d. 26.05.2020: Englisch  Nachschreibetermin: 10.06.202 

 Do, d. 28.05.2020: Mathematik  Nachschreibetermin: 12.06.2020 

- Die mündlichen Prüfungen im Fach Englisch (Jahrgang 10), die in der 13. KW hätten 

stattfinden sollen, sind verschoben. Der neue Termin muss noch fixiert werden. Sobald dies 

geschehen ist, informiere ich Sie darüber. 

- Die Bekanntgabe der Vornoten (Abschlussklassen 9 und 10) erfolgt für alle Fächer, für die 

keine Abschlussarbeit geschrieben wird, am Freitag, d. 05.06.2020, auf der Grundlage der bis 

dahin erbrachten mündlichen, schriftlichen und fachspezifischen Leistungen. 

- Die Bekanntgabe der schriftlichen Prüfungsleistungen erfolgt in den Fächern Deutsch und 

Mathematik bis zum 15.06.2020. Die Bekanntgabe der Prüfungsleistungen Englisch erfolgt 

bis spätestens zum Freitag, d. 19.06.2020. 



- Die Termine für die mündlichen Prüfungen am Donnerstag, d. 18.06. und Freitag, d. 

19.06.2020 bleiben bestehen. 

- Auch der Termin für die Zeugnisausgabe im Rahmen einer Abschlussfeier am Freitag, 

26.06.2020 bleibt bestehen. 

 

 

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

ich habe ein den letzten Tagen viele Telefonate mit Ihnen geführt und volles Verständnis für Ihre  

große Sorge hinsichtlich des Unterrichtsausfalles.  

Es wurde in Frage gestellt, ob die Entscheidung des Kultusministeriums richtig war, die Schülerinnen 

und Schüler mit so genannten freiwilligen Aufgaben, deren Bearbeitung nicht in die Bewertung  

miteinfließen würde, der richtige Weg gewesen sei. Ich denke, in der Kürze der Zeit wäre es nicht  

verhältnismäßig gewesen, in einer überstürzten Situation den Schülerinnen und Schülern Material  

zur Verfügung zu stellen, da jede Schülerin und jeder Schüler die gleiche Chance haben sollte.  

Ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen im intensiven Austausch mit Ihnen und Ihren Kindern  

sind und Aufgaben und Materialien verschicken. 

 

Unser Kultusminister Herr Tonne weist in seinem Schreiben vom 27.03.2020 auf zusätzliche  

Unterrichtsmaterialien hin, die von Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, und von  

Schülerinnen und Schülern genutzt werden können. 

Zu finden sind diese unter: www.lernenzuhause.nibis.de 

 

Ich habe auch meine Kolleginnen und Kollegen gebeten, Ihre Kinder auf ihren Kommunikationswegen  

über diese Seite zu informieren und Themen zur Bearbeitung vorzuschlagen. 

 

„Sehe ich eine Krise als Zeit des Wandels, geht es mir schon ein bisschen besser.“ 

                                                                                       R.P. Fornwagner 

 

Mit besten Gedanken und Wünschen – bitte kommen Sie und Ihre Lieben gut durch diese Krisenzeit  

und bleiben Sie alle gesund!!!!!!! 

 

Ihre Imke Pape 

http://www.lernenzuhause.nibis.de/

