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Salzhausen, 20.05.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

nun sind wir schon seit Wochen in einem Aus-

nahmezustand. Vieles funktioniert tatsächlich 

recht gut, auch wenn wir das bunte Treiben, dass 

einen Schulalltag ausmacht und Ihre Kinder wirk-

lich vermissen.  

Inzwischen sind zwei Jahrgänge im Präsenzun-

terricht und die Rückkehr der anderen ist ange-

kündigt.  

Rückkehr der 5.-8. Klassen 

Es steht seit Ende der letzten Woche fest. Die 7. 

und 8. Klassen werden schrittweise ab dem 

03.06. in die Schule zurückkehren können, die 5. 

und 6. Klassen ab dem 15.06. Was so leicht 

klingt, stellt uns vor enorme Herausforderungen: 

Teilung der Klassen in Gruppen mit max. 12 Schü-

lerinnen und Schüler, denn mehr passen bei den 

gültigen Hygienevorschriften nicht in einen Klas-

senraum. Versatz der Pausen, so dass auch auf 

dem Schulgelände die Abstände eingehalten 

werden können und es nicht zu Engpässen auf 

den Fluren und in den Ein- und Ausgangsberei-

chen kommt. Koordination der Einsätze der Lehr-

kräfte, die mit wenig verschiedenen Lerngrup-

pen arbeiten sollen, um mögliche Übertragungs-

wege einzuschränken und versetzen der An-

fangs- und Schulschlusszeiten, um zur Einhaltung 

der notwendigen Abstände auch in den Schul-

bussen beitragen zu können.  

Sie merken es schon. Auch für unsere Jahrgänge 

5-8 wird die Schule nicht mehr so wie früher sein. 

Unsere Abschlussschüler spüren dies schon et-

was länger und die 9.-Klässler machen gerade 

ihre ersten Erfahrungen mit der Schule in Coro-

nazeiten.  

Wir werden alles dafür tun, dass Ihre Kinder re-

gelmäßig wieder Präsenzunterricht haben. Doch 

leider kann ich Ihnen zurzeit nicht mehr zusagen, 

als dass jedes Kind einen Tag in der Woche in die 

Schule kommen kann. An den anderen Tagen 

wird weiterhin, wie in den letzten Wochen auch, 

zuhause gelernt werden müssen.  

Hygiene- und Abstandregelungen 

In der Schule gelten strenge Hygiene- und Ab-

standregelungen. Vor Schulbeginn warten die 

Schülerinnen und Schüler vor der Schule und 

werden dort abgeholt. Dann werden die Hände 

desinfiziert und mit dem notwendigen Abstand 

in die Klassenräume gegangen. Mehrfach täglich 

sorgen wir dafür, dass alle ihre Hände gründlich 

waschen. Die Pausen werden draußen verbracht 

und in den Fluren bitten wir dringend um das 

Tragen von Mund-Nasen-Schutz, „Masken“. Soll-

ten Schülerinnen und Schüler wiederholt gegen 

die Hygiene- und Abstandsregeln verstoßen, 

müssen sie weiterhin zu Hause lernen.  

Ganztagsschule 

Mindestens bis zum Sommer fallen alle Ganz-

tagsangebote und der Nachmittagsunterricht 

weiterhin aus. Wir hoffen, im kommenden Schul-

jahr zu unserem attraktiven Nachmittagsange-

bot zurückkehren zu können.  
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Abschied 

Von unseren Abschlussschülerinnen und -schü-

lern werden wir uns am 05.06. aus dem Präsen-

zunterricht in der Schule verabschieden. Sie wer-

den nur noch zu den entsprechenden mündli-

chen Prüfungen erscheinen und sich darauf zu-

hause vorbereiten.  

Die Prüfungen im Fach Englisch, sind für die 

Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs fes-

ter Bestandteil der Englischprüfungen und damit 

Pflichtprüfungen! Die mündlichen Prüfungen in 

einem selbst gewählten Fach sind in diesem Jahr 

ausnahmsweise freiwillige Prüfungen.  

Das Schuljahr endet für unsere Abschlussschüler 

offiziell am 04.07.2020. 

Schülertransport 

Für alle Schülerinnen und Schüler, die im nächs-

ten Jahr mit dem Bus zur Schule kommen, müs-

sen schon jetzt die Busfahrkarten online bean-

tragt werden. Für Schülerinnen und Schüler aus 

dem Landkreis Harburg wählen Sie bitte diese In-

ternetadresse: 

https://www.landkreis-harburg.de/portal/sei-

ten/online-fahrkartenantrag-klasse-1-10-

901001651-20100.html oder www.landkreis-

harburg.de mit dem Suchbegriff „Online Fahrkar-

tenantrag“. 

Für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis 

Lüneburg geht es hier zu den Fahrkarten: 

https://www.landkreis-lueneburg.de/Home-

Landkreis-Lueneburg/Bildung-Soziales-und-Ge-

sundheit-Landkreis/Bildung-und-Kul-

tur/Schuelerbefoerderung.aspx  

oder www.Landkreis-Lueneburg.de  mit dem 

Suchbegriff „Schülerbeförderung“.  

 

 

Klassenfahrten 

Für das kommende Schuljahr sind zurzeit noch 

Klassenfahrten geplant. Leider kann im Augen-

blick noch niemand sagen, ob diese auch wirklich 

stattfinden können. Ich werde Sie informieren, 

sobald wir mehr wissen.  

Für abgesagte Klassenfahrten, die für dieses 

Schuljahr geplant waren, übernimmt das Land 

Niedersachsen die Stornokosten, sodass wir die 

bereits angezahlten Beträge vollständig zurück-

überweisen konnten.   

Notbetreuung 

Sollten Sie zur anspruchsberechtigten Personen-

gruppe gehören, bieten wir weiterhin die Notbe-

treuung für Schülerinnen und Schüler der 5.-8. 

Klasse an. Bei Bedarf melden Sie sich bitte tele-

fonisch in der Schule.  

Unterstützung 

Ebenfalls weiterhin bieten wir Ihnen Unterstüt-

zung in schwierigen Situationen an. Wenden Sie 

sich gern an unseren Sozialarbeiter Herrn Re-

ceveur oder unsere Beratungslehrerin Frau Pen-

gel.  

 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag und 

eine gute Zeit.  

Passen Sie auf sich auf.  
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