Melle, 12.06.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit dieser Woche sind Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgängen wieder in der Schule.
Aber noch nicht alle sind wieder da. Einige sind noch immer zu Hause, weil die vom Gesundheitsdienst gestellten Anforderungen noch nicht durch alle Schülerinnen und Schüler erfüllt werden
können. Der Kultusminister beobachtet und bewertet die Lage regelmäßig neu und gibt uns Informationen und Anweisungen, wie der Unterricht jetzt, in den nächsten Wochen und nach den
Sommerferien gestaltet werden kann.
Es ist anders als sonst in der Schule – wir können aber beobachten, dass alle sehr verantwortungsvoll und bewusst mit der Situation umgehen. Nach aktuellem Stand werden in Niedersachsen die geteilten Gruppen (bei uns: „rot“ und „grün“) bis zu den Sommerferien beibehalten. Bitte
halten Sie den Kontakt zu den Klassenleitungen – dies gilt insbesondere auch für die Familien,
deren Kinder die Schule noch nicht wieder besuchen.
Heute hätte unser Schulfest stattfinden sollen – passend zur Eröffnung der Fußballeuropameisterschaft als eine Reise durch die Länder der Welt. Beides kann leider nicht stattfinden. Wir werden das Schulfest nachholen, wenn die gesamte Lage es zulässt.
Absagen müssen wir den Elternsprechtag, der am 25.06. hätte stattfinden sollen. Auch hier gilt:
die Kolleginnen und Kollegen haben guten Kontakt zu Ihnen, behalten die Gespräche bei und
tauschen sich mit Ihnen aus. Sollten in Einzelfällen persönliche Gespräche erforderlich sein, werden die Kolleginnen und Kollegen Sie ansprechen.
Wir werden in diesem Jahr keine Entlassungsfeier erleben. Derzeit gibt es Überlegungen, welche Alternativen sich bieten. Dazu ist allerdings noch abzuwarten, was ab dem 22.06. in Niedersachsen auch außerhalb von Schule gelten wird. Ebenso ist davon der Start des neuen Schuljahres betroffen. Zurzeit planen wir das neue Schuljahr soweit es geht im „Normalbetrieb“. Ob das
tatsächlich der Fall sein wird, werden uns die nächsten Wochen zeigen. Dazu halten wir Sie auf
dem Laufenden. Das betrifft auch die neuen Zusammenstellungen der Klassen – haben Sie bitte
noch etwas Geduld.
Zum Abschluss noch etwas sehr Erfreuliches: In den nächsten Tagen wird unsere Homepage mit
einem neuen Layout an den Start gehen. In den zurückliegenden Wochen sind viele neue Inhalte
hinzugekommen. Schauen Sie also gerne mal wieder rein, hier ist unsere Schule virtuell zu erleben – auch wenn sie „in echt“ doch mehr Freude macht, wie unsere Schülerinnen und Schüler
jetzt feststellen.
Immer noch gilt: egal, welche Frage Sie haben, rufen Sie uns gerne an.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie weiterhin gesund und grüßen Sie Ihre Kinder.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. A. Mittelberg, Schulleiter

