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An die Mitglieder des Schulelternrates  

mit der Bitte um umgehende Weiterleitung an die Eltern der von Ihnen vertretenen Klasse 

 

Landesweiter Unterrichtsausfall bis zum 18.04.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Elternvertreterinnen und Elternvertreter, 

die nds. Landesregierung hat beschlossen, dass ab dem kommenden Montag, 16.03.2020, an den 

öffentlichen Schulen kein Unterricht mehr stattfindet. Nach bisherigem Stand soll die Maßnahme bis 

zum 18.04.2020 gelten.  

Mit beiliegender Presseerklärung des Ministeriums informiere ich Sie über die grundsätzliche 

Entscheidung und damit verbundene Regelungen. 

Ob und in welcher Weise eine außerunterrichtliche Form der schulischen Kommunikation zwischen 

Lehrkräften und Schülern mit fachbezogenen Aufgabenstellungen über die Kommunikationsplattform 

I-Serv erfolgt, ist beim Abfassen dieses Briefes nicht endgültig geklärt. Ich informiere Sie hierüber wie 

über weitere Maßnahmen und Regelungen am kommenden Montag mit einem weiteren 

Informationsschreiben. 

Die Schulen sind gehalten- dem wir auch gern nachkommen- einen Betreuungsdienst in kleinen 

Gruppen bei gegebener Notwendigkeit seitens der familiären Situation einzurichten. Damit wir diesen 

Betreuungsdienst einrichten und organisieren können, bitte ich die Eltern, die einen notwendigen 

Bedarf anmelden können, sich bis Montag, 16.03.2020, 10:00 Uhr per Mail oder telefonisch in der 

Schule zu melden. Neben der Angabe der erforderlichen Betreuungszeiten bitte ich auch um eine 

verbindliche Aussage zu einer benötigten Mittagsversorgung über unsere Mensa. 

Im Interesse der Gesundheit aller Mitglieder der Schulgemeinschaft und weit darüber hinaus halte ich 

die getroffene Entscheidung für absolut berechtigt. Wir werden alles tun, damit der verbleibende Teil 

des Schuljahres erfolgreich und zielführend gestaltet werden kann. Aber: Der Schutz der Gesundheit 

und die erhoffte Eindämmung des Coronavirus haben Vorrang! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, vor allem Gesundheit  

Mit freundlichen Grüßen    

 

Andreas Jungnitz, Schulleiter 


