
 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

     

         Oldenburg, 14.12.2020 

 

 

Aktuelle Situation  

 

 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

gestern wurde von der Politik eine weitere Verschärfung der Corona-Einschränkungen beschlossen. 

Das betrifft auch die Schulen. Dennoch verändert sich im Vergleich zur letzten Woche für uns nicht 

viel.  

Bereits seit Ende der letzten Woche können Sie als Eltern entscheiden, ob Ihre Kinder ab dem 

14.12.2020 weiter zur Schule gehen sollen. Nur zu den Klassenarbeiten können Schüler*innen am 

Montag und Dienstag zum Kommen verpflichtet werden. Hier nun der Originalton des Ministers: 

 „Es gilt die Botschaft: Alle, die zu Hause bleiben können, sollen auch zu Hause bleiben und dort 
lernen. Dafür reicht es, das Fernbleiben der Kinder formlos per Telefon, Mail oder auf Papier 
gegenüber der Schule anzuzeigen. Damit ab Mittwoch die Schulen dann weitestgehend leer sind, 
werden alle Tests, Klassenarbeiten und Klausuren ab Mittwoch abgesagt. Für Versetzungen oder 
Abschlüsse zwingend notwendige Arbeiten müssen verschoben werden. Dessen unbenommen bleiben 
die Schulen für diejenigen geöffnet, die keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit haben.“ 

Das bedeutet also nicht, dass die Schulen grundsätzlich geschlossen sind. 

Bitte, liebe Schüler*innen, denkt daran, dass ihr alle Materialien aus der  Schule mit nach Hause 

nehmt, sobald ihr abgemeldet seid. Ihr benötigt sie für das Distanzlernen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wir können uns gut vorstellen, dass das Alles verwirrend ist. Daher noch einmal zusammengefasst: 

 

Ab 14.12.2020 Eltern können Ihre Kinder von der Schule abmelden. Das kann ab dem 14., 

15., 16., 17., oder 18.12.2020 wirksam werden, je nachdem, wie Eltern das 

wünschen. 

14./15.12.2020 Abgemeldete Schüler*innen müssen zu Klassenarbeiten in die Schule 

kommen. 

16.12.2020 Ab diesem Tag werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. 

14.-18.12.2020 Für alle abgemeldeten Schüler*innen sind die Aufgaben für das Distanzlernen 

Pflicht. 

21./22.12.2020 Die vorgezogenen Ferien beginnen. Kein Distanzlernen. Eine Notbetreuung 

wird eingerichtet; Anmeldung bis Freitag, 18.12.2020, 10 Uhr im Sekretariat. 

 

Wir hoffen, dass wir jetzt alle gut durch die Woche kommen.  

Dazu ist es wichtig, dass Sie, liebe Eltern, möglichst rasch der Schule verbindlich mitteilen, ab wann 

Ihre Kinder zuhause bleiben. Bitte folgen Sie dem ausdrücklichen Aufruf des Ministers und melden 

Sie Ihre Kinder möglichst ab. 

Ich bitte alle um Verständnis, dass wir in dieser Woche möglicherweise improvisieren müssen, wenn 

es um die Unterrichtsorganisation geht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Namen des Schulleitungsteams 

 

H. Denker 

Schulleiter 


