
 
 
          6. Juli 2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

erst einmal heißen wir die neuen Eltern/ Erziehungsberechtigten des neuen 5. Jahrgangs herzlich 

willkommen. 

Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Schule gewählt haben. 

 

Kurz vor Beginn der Sommerferien häufen sich die Fragen, wie die Schule Ende August startet. 

Es tut uns leid, dass wir keinerlei verbindliche Aussagen machen können, da wir von den 

Informationen aus dem Kultusministerium abhängig sind. 

 

Das Kultusministerium hat drei Szenarien dargestellt, die abhängig vom weiteren Infektionsgeschehen 

den Schulstart bestimmen: 

 

 Schulschließungen 

 Unterricht in wechselnden Gruppen (Präsenzunterricht und homeschooling) 

 ausschließlich Präsenzunterricht (normaler Schulbetrieb) 

 

Der Kultusminister hat uns verbindliche Aussagen für den Schulstart erst zum 20. August zugesagt. 

Wir möchten Sie daher bitten, ab dem Zeitpunkt verstärkt auf unsere Homepage zu schauen. 
Alle Informationen, die aktuell sind, werden wir dort veröffentlichen. Gleichzeitig werden wir den 

IServ Zugang der Schülerinnen und Schüler nutzen. 

Die Eltern/ Erziehungsberechtigten des neuen 5. Jahrgangs sollten bis dahin auf IServ eingepflegt sein 

und können auch darüber Informationen (z. B. zur Einschulungsfeier) bekommen. 

 

Da wir ebenfalls noch nicht wissen, welche Kolleginnen und Kollegen wir aus der vulnerablen Gruppe 

einsetzen können, müssen wir auch diese Information aus dem Ministerium abwarten, um den 

Unterricht planen zu können.   

Wegen der geringen Unterrichtsversorgung und der Unsicherheit, wie die Pandemie sich entwickelt, 

haben wir uns jetzt schon entschieden, den Ganztag nur für die Jahrgänge 5 und 6 verbindlich zu 

machen; die Jahrgänge 7 – 9 können sich freiwillig zu einem Ganztagsangebot anmelden. Die 

Ganztagsklassenlehrerstunden sollen davon unberührt bleiben. Natürlich laufen alle Planungen auf der 

Grundlage des gesicherten Regelunterrichts. 

 

Der Kultusminister hat uns am letzten Freitag ein Angebot - „LernRäume“ - vorgestellt. Schülerinnen 

und Schüler, die einer besonderen Unterstützung bedürfen, sollen in den Sommerferien  dieses 

freiwillige Angebot nutzen können. Es ist vorgesehen, dass das Programm nach Abfrage durch die 

Schulen vom Schulträger entwickelt und mit außerschulischen Partnern koordiniert werden soll. Nach 

Rücksprache mit dem Schulamt der Stadt Ronnenberg sehen wir, dass dafür weder der zeitliche 

Vorlauf  noch die personelle Ausstattung reicht. Wir bitten da um Ihr Verständnis.  

 

Es bleibt uns nur, Ihnen möglichst erholsame Ferientage zu wünschen. Wir alle hoffen auf einen 

möglichst normalen Schulbetrieb nach den Sommerferien.  

Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen; bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Die Schulleitung der Marie Curie Schule 
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