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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

nachdem wir in den letzten zwei Wochen Aufgaben gestellt und bearbeitet haben und damit 

versucht haben, in dieser schwierigen Zeit etwas Normalität in unseren Alltag zu bringen, 

beginnen nun heute die "eigentlichen" Osterferien. Und doch ist in diesem Jahr alles anders als 

sonst zu Ferienbeginn und wir müssen immer wieder auf neue Informationen und Umstände 

reagieren und Lösungen finden.

Aufgaben wie in den letzten  beiden Wochen sind für die Ferien nicht vorgesehen. Aber manche

Lehrerinnen und Lehrer haben Ideen und Vorschläge geschickt für den Fall, dass es euch 

Schülerinnen und Schülern langweilig werden könnte. Außerdem stellt unser Kultusministerium

Übungen und Anregungen zur Verfügung, die unter folgendem Link zu finden 

sind: www.lernenzuhause.nibis.de

Bislang, und das ist ganz wichtig, werden die Aufgaben, die ihr bearbeitet, aber nicht bewertet. 

Die Arbeitsaufträge sollen helfen, den Alltag zu strukturieren, vielleicht auch ein wenig für 

Abwechslung zu sorgen und vor allem dazu beitragen, dass ihr das, was ihr wisst und könnt, 

nicht vergesst, sondern vielleicht sogar noch sicherer beherrscht.

Diese Zeit bedeutet für uns alle große Unsicherheit und Ungewissheit, und nicht alle Fragen 

können wir zu diesem Zeitpunkt beantworten. So wissen wir wissen noch nicht, wie es mit der 

Schule und dem Unterricht weitergehen wird nach dem 20. April. Darüber werden wir 

wahrscheinlich in der Woche nach Ostern genauere Informationen bekommen, so jedenfalls 

hat es unser Kultusminister heute Morgen mitgeteilt. Ich werde mich auf jeden Fall melden, 

sobald wir Näheres erfahren.

Es tut uns sehr leid, dass wir die vielen geplanten Klassenfahrten und Exkursionen absagen 

mussten. Ihr und auch eure Lehrerinnen und Lehrer hatten sich darauf gefreut und ich finde, 

dass alle diese Aktivitäten in der Schule genauso wichtig sind für ein gutes Schulleben wie das 

Lernen. Aber in dieser Zeit ist es für uns alle und unsere ganze Gesellschaft notwendig, dass wir 

Vorsichtsmaßnahmen treffen, die hoffentlich dazu führen, dass wir gesund bleiben oder gesund

werden können und dass wir diese Krise gut überstehen.

In den niedersächsischen Gymnasien finden in diesem Schuljahr keine Abiturprüfungen statt, da

wir wegen der Umstellung von der acht- auf die neunjährige Schulzeit keinen 13. Jahrgang 

haben. Für die Gesamt- und Berufsschulen ist nun geplant, dass die Abiturprüfungen um drei 

Wochen verschoben werden und wir hoffen mit den Abiturientinnen und Abiturienten, dass sie 

gut durch die Prüfungen kommen.

Während der Osterferien bieten wir die Notbetreuung der Schülerinnen und Schüler an, die 

Einzelheiten finden Sie und findet ihr auf unserer Homepage. Wichtiges und Aktuelles setzen 

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


wir auch immer gleich auf die Homepage, sodass Sie und ihr immer gut informiert sind bzw. 

seid.

Die Schule ist wochentags von 8.00 bis 13.00 Uhr besetzt und wir sind telefonisch und per Mail 

zu erreichen.

Für Fragen und Gespräche stehe ich Ihnen gerne, auch während der Ferien, 

unter r.engels@goettingen.de und den genannten Telefonnummern zur Verfügung.

Im Namen unseres Kollegiums und der gesamten Schulleitung wünsche ich Ihnen und euch, 

dass es trotz aller Belastungen und Sorgen auch schöne Momente gibt, die zuversichtlich 

stimmen und Mut machen. Schön wäre es, wenn es uns gelänge, ein wenig Gelassenheit und 

Optimismus zu bewahren. Vor allem wünsche ich Ihnen, euch und uns allen, dass wir gesund 

bleiben.

Mit herzlichem Gruß,

mailto:r.engels@goettingen.de

