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          Aurich, 25.02.2021 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie ihr und Sie der Presse sicherlich entnehmen konnten, bleiben wir bis zum 7.3.2021 im Szenario B 
für die 10.Klassen und im Szenario C für die Klassen 5 - 9. Die Notbetreuung bleibt ebenfalls wie 
gehabt bestehen, bitte melden Sie Ihr Kind bei Frau Baumgarten an, wie Sie das bisher auch getan 
haben. Wir alle hoffen sehr, dass wir ab dem 8.3.2021 wieder mehr Schüler/innen zurück im 
Präsenzunterricht haben werden. Wir rechnen damit, dass das Kultusministerium uns Mitte nächster 
Woche darüber informiert, wie es weitergeht. 
 
Nichtsdestotrotz wollen wir an unserem Termin für den Elternsprechtag festhalten: dieser soll am 
Donnerstag, dem 18.03.2021 stattfinden. Anders als in den Vorjahren werden wir aber keinen 
Sprechtag in Präsenzform haben, sondern in einem Telefonformat. Dazu wird derzeit ein Online 
Buchungssystem entwickelt, über welches wir Sie in einer weiteren Email informieren werden. 
Ihr Schüler/innen der Klassen 5 - 9 habt in den letzten Wochen unzählige Aufgaben bekommen und 
eure Lehrer/innen haben euch rückgemeldet, wie ihr gearbeitet habt. Habt ihr Aufgaben bekommen, 
die über einen längeren Zeitraum laufen, dann werden sich diese Lehrkräfte einmal per Email bei 
euch melden.  
Dem allergrößten Teil von euch Schülern/innen muss ich ein großes Lob aussprechen, denn ihr 
arbeitet wirklich toll im Homeschooling, bearbeitet eure Aufgaben zeitnah und selbstständig, ladet 
eure Ergebnisse hoch und nehmt an den Videokonferenzen eurer Klassen teil. Positive 
Rückmeldungen habt ihr dann sicherlich von euren Lehrern/innen bekommen. Ihnen als Eltern und 
Erziehungsberechtigten möchte ich sagen, dass Sie Ihre Kinder größtenteils großartig dabei 
unterstützen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Es macht Spaß neue Dinge auszuprobieren 
und wir erleben immer wieder, dass Kinder über sich selbst in dieser Zeit des Homeschoolings 
hinauswachsen und Leistungen erbringen, die wir im Präsenzunterricht vielleicht nur ansatzweise 
gesehen hätten. Über diese Schüler/innen müssen wir uns keine Sorgen machen.  
Leider haben wir aber auch Schüler/innen, die wenig oder nicht arbeiten, ihre Videokonferenzen 
verschlafen, nicht erreichbar und nahezu abgetaucht sind. Hier haken unsere Lehrkräfte und unsere 
Schulsozialarbeiterin immer wieder nach und führen seit Januar viele Gespräche mit Eltern und 
Schülern/innen. Für diese Schüler/innen und ihre Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ist es wichtig 
noch einmal den Notenstand aller Fächer gespiegelt zu bekommen. In einer der vergangenen Emails 
hatte ich Ihnen und euch geschrieben, dass die angefertigten Aufgaben im Homeschooling und die 
Teilnahme an den Videokonferenzen benotet werden. Wenn ein Schüler/ eine Schülerin nichts 
abgibt, hochlädt oder immer wieder den Videokonferenzen fernbleibt, obwohl alle technischen 
Gegebenheiten zu Hause vorhanden sind, dann wird jede Leistung mit 6 (ungenügend) gewertet. 
Diese kann die Mitarbeitsnote am Jahresende sehr negativ beeinflussen. Außerdem entstehen 
natürlich riesige Lücken, wenn man am Lernstoff nicht weiterarbeitet. Diese Schüler/innen erhalten 
eine Email mit der Bitte einen Termin am Elternsprechtag zu vereinbaren. Die Klassenlehrkräfte 
werden euch und Sie dazu anschreiben.  
Wenn Sie generell von sich aus einen weiteren Termin mit einer Klassen- oder Fachlehrkraft 
absprechen möchten, dann kontaktieren Sie diese per Email und verabreden gegebenenfalls einen 
Telefontermin bzw. buchen ihn über unser Buchungssystem. 
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Die Schüler/innen der 10.Klassen arbeiten seit Januar in Präsenzform auf ihren Schulabschluss hin. 
Auch hier werden die Klassenlehrkräfte Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte ganz gezielt um 
Gespräche bitten, wenn Redebedarf besteht. Sie selbst können natürlich auch Kontakt mit den 
Klassen- und Fachlehrkräften aufnehmen, wenn Sie ein Gespräch mit ihnen wünschen.  
Sobald die Buchungen losgehen können, werdet ihr und werden Sie per Email informiert. 
 
Bleibt alle und bleiben Sie schön gesund. Wir müssen noch weiterhin mit Kontaktbeschränkungen 
leben und diese ernst nehmen, denn die Fallzahlen zeigen uns, dass die Ansteckungsraten immer 
noch viel zu hoch sind. Und auch, wenn uns das alles schwerfällt und wir eigentlich wirklich genug 
von Corona & Co haben, es nützt leider nichts. Freuen wir uns auf die Zeit danach, wenn das Leben 
wieder normal ist und wir den Virus im Griff haben. Gemeinsam schaffen wir das! 
 
Viele Grüße 
Kathrin Peters  


