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Infobrief 6 im Schuljahr 2020/21  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
heute Morgen erreichte uns die Nachricht aus dem Kultusministerium, dass auch in 
Niedersachsen eine konsequentere Kontaktreduktion angestrebt werden soll. Daher 
wird den Eltern und Erziehungsberechtigten die Möglichkeit geboten, ihre Kinder 
bereits ab dem 14.12. vom Präsenzunterricht zu befreien. Somit wird die bereits für 
den 16. und 17.12. vorgesehene Regelung erweitert. Auf die Antragspflicht wird 
wegen der Kürze der Zeit verzichtet, d.h. die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
teilen  vorzugsweise per Mail den Klassenlehrkräften, bzw. den Koordinatoren der 
Jahrgänge  12 und 13 mit, wenn und ab wann sie von der Regelung Gebrauch 
machen möchten.  Die einmal getroffene Entscheidung ist bis zum Beginn der Ferien 
verbindlich. Die  Schüler*innen sind verpflichtet, sich über die Unterrichtsinhalte zu 
informieren und  diese gegebenenfalls nachzuarbeiten. Ob den Schüler*innen 
Aufgaben gestellt werden  oder ob sie an Videokonferenzen teilnehmen, entscheidet 
die Fachlehrkraft.  
Die für die nächste Woche geplanten Klausuren in den Jahrgängen 11, 12 und 13 
finden statt. Die Schüler*innen, die von der Präsenz befreit sind, erscheinen bitte nur 
zu den Klausuren und gehen anschließend wieder nach Hause. 
Klassenarbeiten in den Klassen 5-10 werden geschrieben, wenn 50 Prozent der 
Schüler*innen anwesend sind. Ob Ersatzleistungen zu erbringen sind, entscheidet die 
Fachlehrkraft. 
Da wir nicht genau wissen, wie sich die Situation nach Weihnachten entwickeln wird, 
bitten wir alle Schüler*innen, ihre Unterrichtsmaterialien mit nach Hause zu nehmen.  

Ein weiteres herausforderndes Quartal neigt sich dem Ende zu und ich bedanke mich 
ganz herzlich für die großartige Unterstützung unserer Arbeit von Kolleg*innen-, 
Schüler*innen- und Elternseite und wünsche allen besinnliche und erholsame 
Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr2021, das hoffentlich 
entspannter verlaufen wird, als das Jahr 2020. 

 
Bleiben Sie/bleibt gesund! 
 
Es grüßt Sie und euch herzlich 

 
Anne-D. Mächtig 


