
Göttingen, den 16.03.2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

inzwischen haben wir weitere Informationen durch das niedersächsische Kultusministerium und die

Landesschulbehörde  zum  Umgang  mit  dem  Unterrichtsverbot  in  den  niedersächsischen  Schulen

erhalten.

Daher können wir Ihnen nun folgende Mitteilungen machen:

1. In einem Brief an die Schulleitungen und Lehrkräfte schreibt Herr Kultusminister Tonne:

Wir haben uns dafür entschieden, dass der Unterricht in den nächsten zwei Wochen ersatzlos

ausfällt  und Schülerinnen und Schüler  nicht mit  Arbeitsmaterial  versorgt werden  müssen.

Selbstverständlich können Sie das aber tun, eine Bewertung findet gleichwohl nicht statt.

Die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder werden daher bis zu den regulären Ferien vor allen

Dingen  Übungsmaterial  und  Aufgaben zur  Verfügung  stellen,  die  die  Schülerinnen  und

Schüler  selbständig  bearbeiten  können,  z.  B.  das  Wiederholen  von  Vokabeln,  Übungen

bereits bearbeiteter Lektionen in Arbeitsheften, Lesen von Lektüren u.s.w. Insbesondere für

die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe halten wir es im Hinblick auf die Abiturprüfungen

im  nächsten  und  übernächsten  Jahr  für  wichtig,  dass  sie  mit  dem  ihnen  zur  Verfügung

gestellten Material selbständig arbeiten und mit ihren Lehrkräften in Kontakt bleiben. Auf

keinen Fall  wollen wir zusätzlichen Leistungs- und Erfolgsdruck erzeugen, daher sollte die

Bearbeitungszeit auch überschaubar bleiben. Vielleicht helfen die Übungsaufgaben in einem

überschaubaren zeitlichen Umfang aber ja  auch,  eine Struktur  in den Alltag zu Hause zu

bringen. 

2. Klassenarbeiten und Tests  , die vor den Ferien terminiert waren, werden verschoben. Nach

Wiederbeginn  des  Unterrichts  werden  mindestens  in  den  ersten  beiden  Wochen  keine

Klassenarbeiten geschrieben, damit der Stoff gemeinsam erarbeitet bzw. wiederholt werden

kann. Ggf. muss die Anzahl der Klassenarbeiten in einem Fach reduziert werden, wobei den

Schülerinnen und Schülern dadurch kein Nachteil entstehen darf.

3. Leider  müssen  laut  Rundverfügung  der  Niedersächsischen  Landesschulbehörde  alle

Klassenfahrten und Exkursionen bis zu den Sommerferien storniert werden. Evtl. lassen sich

die  Fahrten  des  7.  Jahrgangs  in  das  nächste  Schuljahr  verlegen.  Auch  das

Herausforderungsprojekt muss ausfallen. Ich bitte um Verständnis, dass wir im Moment noch

nicht  absehen  können,  wann  und  in  welchem  Umfang  die  Kosten  für  die  Fahrten

zurückerstattet werden können. Die Schule selber hat kein Budget zur Verfügung und wir

hoffen, dass der größte Teil der Stornokosten vom Land übernommen wird.

4. Wir sind von unserem Dienstherrn gebeten worden, Sie noch einmal darauf hinzuweisen,

dass die Schülerinnen und Schüler ihre  privaten Kontakte außerhalb der Familie  auf ein

Minimum beschränken sollen. So schwer es fallen mag, bitte nehmen Sie die Aufforderung,

dass die Kinder zu Hause bleiben, ernst.  



5. Bislang haben sich sehr wenige Kinder zum  Betreuungsprogramm angemeldet. Wir haben

nun bis  zum 18.  April  ein  Programm erstellt,  in  dem wir  uns  individuell  um Ihre  Kinder

kümmern können. Sollte sich innerhalb der nächsten beiden Wochen oder in der Woche

nach Ostern noch die Notwendigkeit der Betreuung ergeben, melden Sie sich gerne bei uns.

Die Übersicht finden Sie unten.

Für  Rückfragen  stehen  wir  täglich  mindestens  zwischen  7.30  und  13.30  Uhr  in  der  Schule  zur

Verfügung, darüber hinaus erreichen Sie mich unter 0151 61545862.

Uns allen wünsche ich, auch im Namen unseres Kollegiums, dass Sie gesund bleiben.

Herzliche Grüße,

Rita Engels

__________________________________________________________________________________

Anmeldung zur Betreuung in der Schule 

Mein Sohn / meine Tochter _______________________________, Klasse ______________,

möchte am Betreuungsprogramm der Schule teilnehmen.

Er / sie wird im Zeitraum von 8.00 bis 15.15 Uhr an folgenden Tagen die Schule besuchen:

Datum Uhrzeit von Uhrzeit bis ggf. Bemerkung

Dienstag, 17.3.

Mittwoch, 18.3.

Donnerstag, 19.3.

Freitag, 20.3.

Montag, 23.3.

Dienstag, 24.3.

Mittwoch, 25.3.

Donnerstag, 26.3.

Freitag, 27.3.

Mittwoch, 15.4.

Donnerstag, 16.4.

Freitag, 17.4.

__________________________________ ____________________________

Ort / Datum    Unterschrift


