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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Die Corona-Krise ist allgegenwärtig und an beunruhigenden Meldungen fehlt es nicht. Doch es
gibt auch viele positive Signale, die zeigen, dass wir in der Lage sind, auch diese nie dagewesene
Situation zu meistern. Die Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder zeigen, dass wir
doch insgesamt zur Vernunft fähig sind und uns denen solidarisch zeigen können, die in Not
geraten sind, Ängste haben oder deren Leben sogar durch das Virus bedroht ist.
Das öffentliche Leben ist derzeit Leben deutlich reduziert und wirft unseren Blick auf unsere
eigene Familie und auf unser Zuhause. Viele Familie machen sich Sorgen, auch natürlich darum,
wie es mit der Schule weitergehen wird. Viele Eltern stellen sich die Frage, welche Erwartungen
es an sie gibt, wie sehr sie ihre Kinder anleiten sollen, schulische Aufgaben zu erfüllen. An dieser
Stelle möchte ich dann noch einmal betonen, dass die häusliche Beschäftigung mit schulischen
Themen und Aufgaben aus der Schule nicht den Unterricht ersetzen sollen. Die angegebenen
Lern- und Übungsempfehlungen sind nur ein Hinweis darauf, dass es Möglichkeiten gibt, der
häuslichen Langeweile etwas Sinnvolles entgegenzusetzen. Wir möchten keinesfalls, dass es in
den Familien zum Streit um Schulaufgaben kommt.
Auch wir als Schulleitung wissen noch nicht, wie sich der Rest des Schuljahres gestalten wird.
Viele Vorhaben und Veranstaltungen werden sicher anders als geplant oder vielleicht auch gar
nicht umgesetzt werden können. Dennoch vertrauen wir darauf, dass alle Abschlussprüfungen in
irgendeiner Weise durchgeführt werden und für keine Schülerin und keinem Schüler Nachteile
entstehen. Spätestens nächste Woche werden wir wissen, wie das Kultusministerium des Landes
Niedersachsen die Abschlussprüfungen terminieren wird. Natürlich werden wir auch diese
Termine auf der Homepage veröffentlichen.
Momentan arbeiten wir in der Schule mit Hochdruck daran, auch für unsere Schülerinnen und
Schüler und für alle Lehrkräfte die Kooperationsplattform IServ einzurichten. Mit diesem
digitalen Werkzeug wird es dann für alle Lehrkräfte möglich sein, ihre Schüler individuell mit
geeigneten Informationen zu versorgen und mögliche Aufgaben anzuleiten. Das wird noch etwas
Zeit in Anspruch nehmen, bis dieses routiniert eingesetzt werden kann, aber es gibt uns die
Möglichkeit, Schule auch außerhalb von Schule zu gestalten. Ein wichtiger Meilenstein zur
Digitalisierung, den zu erreichen die Krise sogar etwas beschleunigt haben dürfte. Auch hier
bitte ich darum, Neuigkeiten dazu unserer Homepage zu entnehmen.
Ich wünsche allen in der Osterzeit alles Gute, viel Zuversicht und natürlich Gesundheit.
Herzliche Grüße
Die Schulleitung

