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Mitteilungen der Schulleitung
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
gestern gingen in den Nachrichten und Presseerklärungen die Begriffe „Schulschließungen“, „Lockdown“, „Aufhebung der Schulpflicht“ und „Aufhebung der Präsenzpflicht“ bunt durcheinander. Man
konnte den Eindruck gewinnen, dass den Sprechern die Unterschiede oft nicht klar waren, und das hat
sicher auch bei Ihnen/Euch zu Verwirrung geführt.
Wir haben Stand jetzt als Schule nur die Mitteilung des Kultusministers auf seiner Website
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/umsetzung-der-bundlander-beschlusse-vor-weihnachten-im-bildungsbereich-195446.html , die ich Ihnen im Folgenden
gern erläutere
1. Rein rechtlich sind die Schulen bis Freitag, den 18.12. weiterhin im Szenario A, d.h. alle Schülerinnen
und Schüler können zur Schule kommen, es findet Unterricht nach Plan, nicht Notbetreuung statt,
parallel dazu bekommen Schüler/innen, die zu Hause sind, verpflichtend Aufgaben. Zu diesem Unterricht sind wir verpflichtet.
2. Anders als in seinem Brief vom Donnerstag mitgeteilt, hat allerdings der Kultusminister gestern
Abend die Klassenarbeiten und Klausuren ab Mittwoch ausgesetzt. Die für Mittwoch angesetzten
Lernkontrollen an unserer Schule werden also nicht mehr geschrieben, wohl aber die für Dienstag geplanten.
3. Am letzten Donnerstag war es noch eine individuelle Entscheidung zum Infektionsschutz von Verwandten, ein Kind vom Präsenzunterricht zu befreien.
Die Mitteilung des Ministers von gestern nehme ich so wahr, dass er die Eltern moralisch verpflichten
möchte, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Dieser Paradigmenwechsel soll wohl dazu führen, dass sich
die Schulen ohne weitere Regelungen von selbst leeren. Inzwischen sind die Schulen auch gebeten
worden, dieselbe Linie zu vertreten.
Kurz zusammengefasst der Ist-Stand, der sich aber stündlich ändern kann:
-

Die Schule bleibt bis Freitag offen, es findet Präsenzunterricht nach Plan statt.
Dienstag finden noch alle Klassenarbeiten statt, Mittwoch nicht mehr.
Schüler/innen können/sollen vom Präsenzunterricht abgemeldet werden, dann erfüllen sie
ihre Schulpflicht bis einschließlich Freitag durch Erledigen von Aufgaben.
Minderjährige Schüler/innen können sich – anders als in der Mail der SV nahegelegt - nicht
selbst abmelden.

Eine Bitte noch für die Zeit ab Januar: Wir wissen im Augenblick nicht, in welchem Szenario wir wieder
beginnen werden. Von der SV war ich gebeten worden, noch eine Möglichkeit zu schaffen, dass sachlich begründete Wechselwünsche für die Gruppen im Szenario B (etwa aufgrund von Fahrgemeinschaften o.ä.) bei den entsprechenden Koordinatoren angemeldet werden können. Bitte melden sie
solche Wechselwünsche bis spätestens 18.12. per Mail bei den jeweiligen Koordinatoren (5/6: Herr
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Bramstedt; 7-10: Herr Grewe; 11: Herr Nagel; 22: Herr Kleemann; 21: Frau Berndt) an. Wir können
nicht garantieren, dass sie berücksichtigt werden und es wird eine Priorisierung nach Dringlichkeit geben, aber wir werden versuchen, was machbar ist.
Ich hoffe, ich kann durch diesen Brief zur Klärung beitragen und es gelingt uns, die letzten Tage in der
Schule noch ruhig und geordnet zu gestalten.
Was wir als Schulleitung dazu tun können, werden wir tun!
Herzliche Grüße und allen gute Gesundheit!
Dr. D. Blume
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