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Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, 

sicher haben Sie über die Nachrichten erfahren, dass in Niedersachsen die 

Schulschließungen zunächst für alle bis zum 27.04.2020 verlängert werden. Ab dem 

27.04.2020 soll eine schrittweise Öffnung erfolgen.  

Nach jetzigem Stand wird eine Öffnung zunächst nur die Abschlussjahrgänge betreffen. 

Später folgen die Jahrgänge 9R und 10 Gym (18.05.2020) ab Ende Mai sollen dann die 

Jahrgänge 7/8 und danach die Jahrgänge 5/6 die Schule wieder besuchen. 

Die Schulen haben gestern eine Handlungsanweisung der Landesschulbehörde erhalten, die 

uns genauere Informationen über mögliche Organisationsformen (Gruppengröße, 

Stundenumfang, usw.) gibt. Wir werden Sie aktuell und kurzfristig auf dem Laufenden halten! 

Für die Abschlussschüler planen wir ein ausführliches Informationsschreiben am Mittwoch. 

Auch nach Schulöffnung bleibt das oberste Gebot die Erhaltung der Gesundheit. Deshalb 

werden wir uns in den kommenden Tagen mit vielen Fragen beschäftigen müssen: 

Im besonderen Fokus stehen dabei für uns die Überlegungen zu folgenden Punkten: 

• Stehen genügend Räume für unterschiedliche Gruppen zur Verfügung? Dies gilt 
insbesondere dann, wenn weitere Jahrgänge folgen. Entsprechen die Flure, 
Treppenhäuser, Aufenthaltsräume den Abstandsgeboten? Müssen Klassenräume 
aus- bzw. umgeräumt werden? Bietet das Schulgelände ausreichend Platz für 
adäquate Begegnungen? 

• Werden die Klassengruppen zeitgleich oder zeitlich versetzt unterrichtet? Wie viele 
Lehrer unterrichten in einer Gruppe? Was geschieht, wenn eine Lehrkraft erkrankt? 

• Die Hygienemaßnahmen müssen in ausreichendem Maße vorbereitet werden: 
Dazu gehören u.a. die zusätzliche Bereitstellung und Versorgung mit  
Waschgelegenheiten, Seife, Handtuchpapier und Desinfektionsmitteln und evtl. die 
Bereitstellung von Mund-Nasen-Schutzmasken.  

• Die Träger der Schülerbeförderung müssen vor Wiederaufnahme des Unterrichts 
sicherstellen, dass ausreichend Busse zum Transport unter Beachtung der 
Abstandsregelungen zur Verfügung stehen.  

• Hinsichtlich der Personalressourcen muss vorab schulintern geklärt werden 
welche Personengruppe zur Verfügung steht. Das gilt insbesondere für Lehrkräfte 
und pädagogische Mitarbeiterinnen, die selbst zur Risikogruppe zählen.  

• Verantwortlichkeiten bei neuem Corona-Verdachtsfall sind zu klären. Wird bei 
einem neu infizierten Fall die gesamte Schule geschlossen?  

 

Weiterhin muss geklärt werden wie und in welchem Umfang das „Lernen zu Hause“ erfolgen 

kann. 

Diese Liste wird sicher nicht vollständig sein, zeigt aber die Komplexität unsere Aufgabe, die 

wir aber mit Ihrer Unterstützung meistern werden. Es werden uns Fehler unterlaufen und wir 

werden getroffene Entscheidungen revidieren müssen. Nichts wird so sein wie es vorher war 

und wie wir es kannten. 

Dazu zählt auch, dass es in diesem Schuljahr keine Gemeinschaftsveranstaltungen – auch 

keine Informationsveranstaltungen, Gesamtkonferenzen, Abschlussveranstaltungen, 

Elternabende oder -sprechtage geben wird!  
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Gemeinsam werden wir Lösungen finden! Sprechen Sie die Klassenlehrer ihrer Kinder, 

unsere Sekretärin oder auch die Schulleitung bei Fragen und Problemen gerne per Mail 

schulzentrum-esterwegen@t-online.de oder telefonisch 05955-1212  an. 

Elternbriefe werden wie bisher über die IServ Adresse Ihrer Kinder verschickt und auf der 

Homepage hochgeladen.  

 

Bleiben Sie gesund  

Karin Werner  

 (Schulleitung) 
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