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Buxtehude, 17. April 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe sehr, dass Ihr Euch in den letzten Ferientagen etwas erholen konntet. Und vielleicht
habt Ihr mittlerweile auch irgendwie einen Weg gefunden, mit der merkwürdigen Situation
um Euch herum umzugehen. Das wünschen wir Euch und Euren Familien sehr!
Leider ist auch nach den Osterferien weiterhin alles anders. Ihr habt sicherlich gehofft, dass
Ihr bald wieder in die Schule gehen, Eure Freunde treffen und wieder normal leben könnt,
wie vor dem Ausbruch von Corona. Das haben wir auch sehr gehofft. Aber leider ist das
nicht so. Und es wird ganz sicher auch noch eine ganze Weile anders bleiben.
Wie Ihr gestern vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es inzwischen vom
Kultusministerium in Hannover einen Plan, wie die Schulen wieder geöffnet werden sollen.
Dieser Plan ist ein Plan. Das heißt, dass sich alles in den nächsten Wochen auch wieder
ändern kann, aber nicht muss. Aber nach diesem Plan gehen wir jetzt erst einmal vor.
Grundlegend wichtig ist bei diesem Plan, dass nicht alle Schüler*innen auf einmal wieder in
die Schule kommen können. Denn das Hauptziel ist weiterhin, dass sich das Virus nicht
weiterausbreitet und wir alle gesund bleiben und uns nicht anstecken.
Dafür ist es wichtig,
 dass erstmal nur einige Schüler*innen in die Schule kommen,
 dass sich alle Schüler*innen in Klasse 9 und 10 auf Ihre Abschlüsse vorbereiten
können, denn die Abschlussprüfungen werden stattfinden,
 dass auch nicht alle Schüler*innen auf einmal im Bus sitzen, denn da kann man kaum
Abstand halten,
 dass wir Klassen teilen werden, damit jeder 2 m Abstand zu seinen Sitznachbarn hat,
 dass nicht alle Lerngruppen auf einmal in die Pause gehen können, damit auch in
der Pause jeder genug Abstand halten kann (auch in der Pausenhalle),
 dass wir uns alle weiterhin an die Hygieneregeln halten und uns ganz regelmäßig die
Hände waschen und in die Armbeuge husten und niesen.
Der Plan sieht so aus:
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Für Euch am Beispiel der Hauptschule Süd erklärt:







ab dem 22.04. arbeiten alle Schüler*innen zu Hause im „Lernen zu Hause /
HomeLearning“. (Dazu gleich noch mehr.)
am 27.04. starten die Klassen 9 und 10 in der Schule (mit halben Klassen und im
täglichen Wechsel) nur mit den Prüfungsvorbereitungen – denn die Prüfungen
werden stattfinden. (Dazu wird es nächste Woche noch ganz detaillierte
Informationen speziell für die beiden Jahrgänge geben, wenn wir Mitte der Woche
einen Stundenplan für Euch erstellt haben.)
ab dem 18.05. kommen bei den Klassen 9 und 10 weitere Fächer dazu
Ende Mai starten dann die Klassen 7 und 8 voraussichtlich
Erst danach die Klassen 5 und 6

Für das „Lernen zu Hause“ ist es unbedingt wichtig, dass Euer IServ-Zugang funktioniert
und wir wissen, mit welchen Geräten Ihr von zu Hause aus arbeiten könnt (ob Computer
oder Smartphone oder gar kein Gerät).
Dazu haben wir heute an Eure Eltern per Post einen Brief geschickt. Der wird in den
nächsten Tagen bei Euch ankommen.
Bitte füllt diesen Brief mit Euren Eltern aus und schickt uns den Brief wieder zurück – per
Post oder macht ein Foto davon und schickt es per Mail.
Es ist wirklich ganz wichtig, dass wir mit Euch und Ihr mit uns im Kontakt bleibt.
DENN: alle Aufgaben, die Ihr ab Mittwoch von uns bekommt, sind verbindlich. Das
bedeutet, dass Ihr diese Aufgaben auch bearbeiten und wieder an Eure Lehrer*innen
zurückschicken müsst.
UND: wir möchten gerne wissen, wie es Euch geht. Denn ehrlich gesagt fehlt Ihr uns ganz
schön und die Schule ist so leise und leer ohne Euch!
In den nächsten Tagen (und Wochen) wird sich immer wieder etwas ändern.
Schaut bitte regelmäßig in Eure Emails und auf unsere Homepage – und sagt das auch bitte
Euren Eltern. Denn dann seid Ihr gut informiert.
Und wenn Ihr Fragen habt, wendet Euch per IServ an Eure Klassenlehrer*innen.
Seid weiterhin vorsichtig und behaltet Abstand. Aber versucht Euch untereinander bei
Fragen und den Aufgaben zu helfen – über den Messenger bei IServ, per Mail, per
WhatsApp oder einfach per Telefon. Hauptsache ist, dass Ihr untereinander im Kontakt
bleibt und Euch gegenseitig helft. Und vielleicht könnt Ihr Euren Mitschüler*innen, die noch
nicht so gut Deutsch sprechen, die Informationen aus diesem Brief übersetzen.
Ich wünsche Euch und Euren Familien jetzt erst einmal ein schönes Wochenende!
Nächste Woche gibt es mehr Infos für Euch.
Viele Grüße aus der leeren Schule!

