Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wünsche Ihnen und euch alles Gute für das neue Jahr, vor allem Gesundheit.
Außerdem wünsche ich uns, dass wir die Wünsche und Ziele, die wir uns und auch ihr euch
für das Schuljahr gesteckt haben realisieren können.
Bedingt durch die bundesweit hohen Infektionszahlen und dem damit verbundenen
verlängerten Lockdown wird der Schulbetrieb bis Ende Januar nicht so fortgesetzt wie es
geplant und durch das Niedersächsische Kultusministerium im Dezember angekündigt
worden war. Bis auf die Abschlussklassen werden alle Schülerinnen und Schüler zu Hause
lernen.

Lernen zu Hause (Szenario C)
Die Jahrgänge 5 – 9 gehen, wie es in den Briefen des Ministers beschrieben ist, ins
Distanzlernen.
Die zu bearbeitenden Aufgaben werden über das IServ Portal im Modul „Aufgaben“
eingestellt und sind von allen Schülerinnen und Schülern verbindlich zu bearbeiten. Die
Lernergebnisse werden zur Leistungsbemessung (Notengebung)herangezogen.
Sollten Sie / ihr über kein internetfähiges Endgerät (PC,Laptop, Smartphone; Fernseher,
Spielekonsole) verfügen, melden Sie sich / meldet ihr euch bitte im Sekretariat bzw. bei der
Schulleitung: 05281/949600. Benötigt werden außerdem die Schulbücher und Arbeitshefte.
Sollten sich diese im Spind befinden, können sie zu den normalen Schulöffnungszeiten (7:55
-13:30 Uhr) abgeholt werden.
Gibt es Fragen zur Bearbeitung der Aufgaben wendet euch bitte über IServ an eure Klassenbzw. Fachlehrer.

Betreuung
Für dringende Fälle der Jahrgänge 5 und 6 werden wir jeweils eine Notbetreuungsgruppe
vorhalten.
Es gelten folgende Vorgaben (s. Schule in Corona Zeiten –Update S. 18 Niedersächsisches
Kultusministerium)
1. Notbetreuung wird nach § 13 Abs. 4 der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom
30.10.2020 grundsätzlich in den Schuljahrgängen 1 – 6 und an Schulkindergärten angeboten,
in der Regel in der Zeit von 8-13 Uhr.
2. Die Gruppen werden möglichst klein gebildet (Begrenzung auf das notwendige
epidemiologisch vertretbare Maß), eine „Kohortenregelung“ besteht nicht.
3. Der Mindestabstand von 1,5 m muss eingehalten werden.
4. Zur Teilnahme berechtigte Schülerinnen und Schüler:• Mindestens ein/e
Erziehungsberechtigte/r ist in einer betriebsnotwendigen Stellung, der Berufszweig ist von
allgemeinem öffentlichen Interesse. Eine nicht abschließende Liste der Berufsgruppen ist in
der Rundverfügung 21/2020 vom 26.08.2020 enthalten.• Besondere Härtefälle, z.B. bei
Anordnung durch das Jugendamt, bei Alleinerzie-henden, Schülerinnen und Schülern in
psychosozialen Problemlagen und/oder prekären Lebenssituationen, drohender Kündigung
oder erheblichem Verdienst-ausfall mindestens einer/eines Erziehungsberechtigten
Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an das Sekretariat: 05281/949600

Die Betreuungszeiten sind identisch mit den Unterrichtszeiten.

Präsenzunterricht Jahrgang 10
Für Jahrgang 10 beginnt der Unterricht im Szenario B (geteilte Lerngruppen) am Montag,
den 11.01.2020 wie gewohnt um 7:55 Uhr. Die Aufteilung der Gruppen ist den einzelnen
Klassen bereits bekannt. Sollten dazu noch Fragen sein, bitte ich über Iserv mit den
Klassenlehrerinnen Kontakt aufzunehmen.
Die angekündigten Nachschreibtermine für Klassenarbeiten finden wie geplant statt.
Die Stundenpläne für die nächsten drei Wochen entnehmen Sie / entnehmt ihr bitte der
Homepage. Der Sportunterricht entfällt bis Ende Januar.

Für uns alle ist der Schulstart wieder einmal eine große Herausforderung. Ihr, liebe
Schülerinnen und Schüler müsst euch im Lernen zu Hause motivieren und organisieren d.h.
einen Zeitplan erstellen, Material bereithalten etc. Uns ist bewusst, dass ihr lieber
gemeinsam im Klassenverband lernen möchtet, da dies jedoch nicht möglich ist, wünschen
wir euch gutes Gelingen und nutzt den Austausch über IServ auch untereinander.
Ihnen liebe Eltern wünsche ich Geduld und Nachsicht für die familiären und sicher auch
beruflichen Herausforderungen der nächsten Zeit.
Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln.
Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll.
Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.
(Luise Rinser)
Mit besten Grüßen

