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Liebe Eltern,                                                                                                23.04.2020 
 
bald ist es soweit: Die Schule öffnet schrittweise ihre Türen und der Unterricht kann für 

den Abschlussjahrgang wieder starten. Wie und in welcher Form haben wir in dem 

Brief vom 14.04. bereits mitgeteilt. Ich möchte heute lediglich noch auf ein paar 

Einzelheiten oder Änderungen hinweisen. 

Die Zehntklässler haben ab Montag, 27.04., jeden 2. Tag sechs Stunden Unterricht 

(Mathe, Deutsch Englisch) in der Schule und arbeiten am Folgetag in bereits bekannter 

Form des Hausunterrichts. Entgegen der Ankündigung in unserem Jahresplan, findet auch 

am 4. Mai Unterricht in der Schule statt. Er beginnt um 7:45 Uhr und endet um 13:00 Uhr. 

Damit die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können 

(Sicherheitsabstand 2 m!!!), sind die Eingangs- und Ausgangstüren für die verschiedenen 

Schülergruppen festgelegt. Bitte unbedingt die Hinweise über IServ beachten. Überhaupt 

ist uns die Beachtung des schulinternen Hygieneplans sehr wichtig. Wir haben uns 

inhaltlich an dem Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule orientiert. 

Wichtig: Die Schüler/innen müssen eine Mundschutzmaske tragen, bevor sie die Schule 

betreten. Außerdem bitten wir darum möglichst auf die Nutzung von öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu verzichten. Sinnvoll ist es auch, wenn Sie mit Ihrem Kind, bevor es 

Montag oder Dienstag in die Schule kommt, die Hygiene- und Abstandsregeln noch einmal 

thematisieren und darum bitten diese unbedingt einzuhalten. Wir wissen, dass das 

bestimmt nicht so einfach ist nach der langen „Zwangspause“ des persönlichen Kontaktes, 

weisen aber darauf hin, dass die Einhaltung der Regeln unabdingbar ist und ich bei 

Nichtbeachtung von meinem Hausrecht Gebrauch machen werde. 

Der Unterricht erfolgt so umschichtig bis zum 11.05. (einschließlich). Vom 12. – 15.05. 

finden die mündlichen Prüfungen im Fach Englisch statt. Dazu werden immer nur die 

Prüflinge in die Schule kommen (Hinweise auf IServ beachten!!!); die anderen arbeiten 

zu Hause. 

Als Schulleiterin nehme ich wahr, dass der Ausnahmezustand Corona uns allen viel 

abverlangt. Die Aktivitäten über IServ sind hundertfach angestiegen. Das Aufgaben-

modul und die Möglichkeit Videokonferenzen abzuhalten werden vom Großteil des 

Kollegiums in die Betreuung des häuslichen Lernens einbezogen. Sie als Eltern 

begleiten das und unterstützen ihr Kind nach Leibeskräften. Sollten sich bei Ihnen durch 
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die Vorgabe des verbindlichen Lernens zu Hause ab Mittwoch, 22.04., 

Unterstützungsbedarf oder Fragen ergeben haben, so zögern Sie nicht und nehmen 

Kontakt zur Klassenleitung auf, die sich um Ihr Anliegen kümmert.  

Das Sekretariat oder die Schulleitung erreichen Sie per Telefon unter 88250 oder per 

Mail rs-leibniz@versus-wf.de. Sollte ein Besuch dringend notwendig sein, so bitten wir 

Sie bis auf Weiteres um eine Terminvereinbarung unter der genannten Telefonnummer 

oder E-Mailadresse. 

Als Erinnerung an die Termine für die Abschlussprüfungen füge ich folgendes noch 

einmal an:  

Prüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern mit landesweit einheitlicher Aufgaben-

stellung (Haupttermin): 

Mi, 20.05.2020: Deutsch 

Di, 26.05.2020: Englisch 

Do, 28.05.2020: Mathematik 

 

Prüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern mit landesweit einheitlicher Aufgaben-

stellung (Nachschreibtermin): 

Mo, 08.06.2020: Deutsch 

Mi, 10.06.2020: Englisch 

Fr, 12.06.2020: Mathematik 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie gesund bleiben und bin mir sicher, dass 

wir gemeinsam diese schwierige Zeit meistern. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Nolte 

 


