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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Nun ist es geschafft, ein sehr herausforderndes Schuljahr liegt hinter uns und ich 

glaube, wir haben es gemeinsam ganz gut gemeistert. Sie, liebe Eltern, verdienen 

besonderen Dank, denn Sie mussten in der Zeit des Homeschoolings das Leben 

Ihrer Familie ganz neu organisieren und fanden sich plötzlich auch in der Rolle des 

Motivators und Hilfslehrers wieder. Sie haben Ihre Kinder und damit auch uns toll 

unterstützt, dafür bedanke ich mich ganz ausdrücklich. Ich möchte mich aber auch 

bei euch Schülern für euer Durchhaltevermögen und eure Disziplin bedanken. Wir 

haben trotz der erschwerten Bedingungen fast alle vorgesehenen Unterrichtsinhalte 

im Home-Office oder im Präsenzunterricht behandelt – sicherlich muss noch einiges 

im neuen Schuljahr vertieft werden. Aber darauf sind die Lehrkräfte vorbereitet.  

Seit dem 06.07.2020 wissen wir nun, dass das neue Schuljahr im eingeschränkten 

Regelbetrieb starten wird; das Abstandsgebot wird zugunsten des „Kohortenprinzips“ 

(Kohorte=ein Schuljahrgang) aufgehoben. Dazu wird in den Ferien der gültige 

Hygieneplan aktualisiert. Alles wird noch nicht so wie vor Corona sein. Wichtig ist: Im 

Schulgebäude wird außerhalb der Unterrichtsräume Maskenpflicht bestehen. Es 

werden den einzelnen Jahrgängen spezielle Pausenareale zugewiesen, damit in den 

Pausen Abstände eingehalten und die Kontakte auf maximal 2 Jahrgänge 

beschränkt werden können.  

Besonders gelitten hat im vergangenen Schuljahr der Unterricht in der 2. 

Fremdsprache, da er nicht als Präsenzunterricht erteilt werden konnte. Da dies 

besonders für die Sprachanfänger negative Auswirkungen haben kann, wird im 

Schuljahr 20/21 im 7. Schuljahrgang eine weitere Stunde in der 2. Fremdsprache 

erteilt. Darüber hinaus versuchen wir im Ganztagsbereich, eine Reihe von Unter-

stützungs- und Fördermaßnahmen anzubieten. Außerdem hat das Kultusministerium 

angekündigt, besondere Hinweise für die Überarbeitung der schulinternen Curricula 

im Sinne einer Schwerpunktsetzung in den nächsten Wochen herauszugeben. Da 

ein langes Schuljahr vor uns liegt, werden wir bestimmt alle Lücken schließen 

können.  

Leider werden wir im kommenden Schuljahr keine Schulfahrten durchführen 

können – eventuell wird es im Sommer 2021 noch kurzfristig möglich sein, wenn das 
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Infektionsgeschehen auf sehr niedrigem Niveau stabil ist. Auch Schulver-

anstaltungen werden nur in einem sehr eingeschränkten Maß möglich sein. Das 

alles ist sehr bedauerlich, aber situationsbedingt nicht zu vermeiden.  

Im Bereich der Berufsorientierung wird es ebenfalls zu Veränderungen kommen. 

Das im 11. Jahrgang geplante Betriebspraktikum kann im Januar nicht stattfinden, 

da die Mehrzahl der Betriebe momentan keine Möglichkeiten für die Betreuung der 

Praktikanten sieht. Ob das Betriebspraktikum der 9. Klassen im Sommer durch-

geführt werden kann, wird im Januar entschieden. Ein neues Konzept für die Berufs-

orientierung wird derzeit erarbeitet. 

Der Ganztagsbetrieb wird wieder aufgenommen, kann aber nicht mit den 

Angeboten vor Corona gleichgesetzt werden. Da die Anzahl von Kontakten so gering 

wie möglich gehalten werden soll, gilt auch hier das Kohortenprinzip, so dass in den 

Arbeitsgruppen nur Schüler aus zwei Schuljahrgängen aufgenommen werden 

können. Die Angebote werden im Wesentlichen der Unterstützung und Förderung 

dienen. Auch das gemeinsame Mittagessen wird neuen Regeln unterliegen; so 

dürfen in Zukunft nur Schülerinnen und Schüler aus zwei Schuljahrgängen 

gemeinsam essen. Daher werden die Essenszeiten zeitlich gestaffelt werden. 

Sollten die Infektionszahlen wieder steigen, muss das Abstandsgebot wieder oberste 

Priorität erhalten. Es würde dann wieder in Halbgruppen und damit im Wechsel von 

Präsenzunterricht und Home-Office unterrichtet. Im Falle eines Cluster-Ausbruchs 

kann eine Schulschließung angeordnet werden. Schüler und Lehrkräfte arbeiten 

dann im Home-Office. Momentan werten wir unsere Erfahrungen aus der kompletten 

Schulschließung und des Unterrichts unter Wahrung des Abstandsgebots aus; auf 

dieser Grundlage werden dann unsere Konzepte und die Digitalisierung unserer 

Schule weiterentwickelt, sodass wir auch auf diese Szenarien gut vorbereitet sind. 

Hinweisen möchte ich noch auf das Projekt „LernRäume“ der Kirchen unter dem 

Dach der Initiative „Niedersachsen hält zusammen“ als freiwilliges, außerschulisches 

Bildungsangebot in den Sommerferien für Schülerinnen und Schüler, die besonderer 

Unterstützung bedürfen. Informieren Sie sich bei Interesse bei Ihren Kirchen-

gemeinden bzw. den Gemeindeverwaltungen.   

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.  

Ich wünsche uns allen, dass wir gut durch diesen Sommer kommen, dass wir 

gesund bleiben und die Ferien genießen können, um dann erholt in das neue Schul-

jahr zu starten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Birgit Becker 


