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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
vor den Ferien möchte ich Ihnen gerne noch ein paar wichtige Informationen zukommen lassen: 
Ein neuer Erlass regelt das freiwillige Zurücktreten und Wiederholen eines Schuljahrgangs. Das 
bedeutet für Sie folgendes: 
Eltern/Erziehungsberechtigte von Schülern/innen der Jahrgänge 5 - 9, bei denen sich 
pandemiebedingte Rückstände im Lernstoff zeigen, können bis zum 1.6.2021 einen Antrag auf das 
freiwillige Wiederholen des Schuljahres stellen. Über den Antrag entscheidet die Klassen-/ 
Zeugniskonferenz vor den Sommerferien. Berücksichtigt wird bei der Genehmigung der 
Wiederholung, ob es lange Zeiten von Schließungen in Schulen gab, ob ein Schüler/eine Schülerin 
große Rückstände durch eine mögliche psychische Belastung durch die Pandemie hat, ob es sonst 
irgendwelche schwierigen Gegebenheiten gab, die zu berücksichtigen sind. Ganz klar wird nicht 
berücksichtigt, wenn ein Schüler/ eine Schülerin trotz aller Unterstützungsangebote, Gespräche, 
Hausbesuche u.ä. nicht gearbeitet hat und einfach in einen "Coronaferienmodus" gegangen ist. Die 
Klassenlehrkräfte werden Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte beraten, wenn Sie einen begründeten 
Wunsch auf Wiederholung eines Jahrgangs äußern. 
Für Klasse 10 gilt dasselbe, Sie müssen einen Antrag auf freiwilliges Zurücktreten aber schon bis zum 
1.5.2021 stellen. Eine Klassen-/ Zeugniskonferenz tagt dann zeitnah und beschließt die Wiederholung 
oder lehnt sie ab. Der Schüler/die Schüler nimmt trotzdem bis zur Entlassung der Klasse am 
Fachunterricht, aber nicht an den schriftlichen und der freiwilligen mündlichen Prüfung teil. Wenn 
die Zehntklässler ab dem 8.6.2021 zu Hause bleiben, wird der Schüler/ die Schülerin weiterhin bis zu 
den Sommerferien beschult.  
Da unsere 10.Klassen bis zu den Weihnachtsferien im Szenario A unterrichtet und seit Januar zwar im 
Szenario B, aber trotzdem in Gruppen A und B täglich unterrichtet worden, sehe ich derzeit keinerlei 
Veranlassung für die Genehmigung eines freiwilligen Zurücktretens. Die Lehrkräfte spiegeln alle 
wider, dass unsere 10.Klassen bestens vorbereitet sind. 
 
Schüler/innen, die ein Ipad ausgeliehen haben, behalten das IPad über die Ferien zu Hause. Derzeit 
wissen wir nicht, ob es nach den Ferien im Szenario B (Wechselunterricht) weitergeht. Deshalb gehen 
wir auf Nummer sicher und können somit sicherstellen, dass im Falle eines Szenario C (Distanzlernen) 
jedes Kind problemlos arbeiten kann. Notwendige Updates werden wir dann nach den Ferien ziehen. 
 
Wenn Sie für Ihr Kind der Jahrgänge 5+6 nach den Ferien eine Notbetreuung benötigen, dann 
schreiben Sie eine Email an Frau Baumgarten: petra.baumgarten@rs-aurich.de . Sie wird auch 
weiterhin die Notbetreuung koordinieren. 
 
Die angekündigte Testwoche mit den Selbsttests findet bei uns nicht statt, da wir bis heute keinerlei 
Testkits aus Hannover bekommen haben. Schauen wir mal, was das Kultusministerium uns 
diesbezüglich nach den Ferien mitteilt. 
 
Sollten Sie sich mit Ihrem Kind in den Ferien außerhalb Deutschlands in Ländern, die als Corona 
Risikogebiete eingestuft worden, aufhalten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie gegebenenfalls Ihr Kind 
testen lassen und die vorgesehenen Quarantänezeiten einhalten. Sollten Sie erst kurz vor dem 
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12.4.2021 wieder in Aurich sein, wird das Kind im Homeschooling bleiben, bis die notwendige 
Quarantänezeit verstrichen ist. Es gilt die Schulpflicht ab dem 12.4., in diesen Fällen aber im 
Distanzlernen. Informieren Sie sich auf der Seite des RKI oder beim Gesundheitsamt des Landkreises 
Aurich, welche Zeitspanne an Selbstisolation für welches Reiseland erforderlich ist. Unsere Lehrkräfte 
haben große Sorge, dass durch Reiserückkehrer aus Risikoländern Infektionen in die Schule getragen 
werden. Bitte unterstützen Sie unser Bemühen einen reibungslosen Schulbetrieb aufrecht erhalten 
zu können. 
 
Mein Kollegium und ich wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne, erholsame Osterferien, ein 
schönes Osterfest und wir hoffen, dass wir uns am 12.4.2021 wieder alle gesund in der Schule im 
Szenario B wiedersehen. Es war sehr schön, alle Schüler/innen vor den Osterferien wieder in der 
Schule zu haben, auch wenn es sich nur um wenige Tage gehandelt hat. Bleiben Sie alle schön 
gesund! 
Über weitere Maßnahmen des Kultusministeriums werden wir Sie am Ende der Ferien informieren. 
 
Viele Grüße 
Kathrin Peters 


