17.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
die Politik bleibt weiterhin sehr vorsichtig und hält die Schulen in Niedersachsen, an denen dieses Jahr kein
Abitur abgenommen wird, noch drei Wochen geschlossen. So sollen viele Kontakte vermieden und die
Ansteckungsgefahr weiter gering gehalten werden. Natürlich versorgt das Pädagogium seine Schülerinnen und
Schüler in dieser Zeit weiter mit Lernstoff. Die Aufgaben werden zum 22.04.2020 – wie von Minister Tonne
vorgegeben – am gewohnten Ort auf der Homepage zu finden sein und müssen bearbeitet werden!
Einen Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler finden Sie an gleicher Stelle.
Ab 11.05.2020 öffnen die Schulen dann wieder schrittweise - größere Klassen und Gruppen werden geteilt und
die festen Gruppen haben versetzt abwechselnd einen Tag Schule und einen Tag „Lernen zu Hause“. Dazu
informieren wir dann rechtzeitig vorher über die Klassenelternvertreter etc. Dass wir jeden Tag wechseln, hat
den Vorteil, dass die zuhause erledigten Aufgaben zeitnah besprochen und in den Unterricht einbezogen
werden können. Außerdem kann man sich das so leicht merken: einmal Schule, einmal zuhause, einmal Schule,
…
Soviel als allgemeiner Überblick. Der Zeitplan sieht wie folgt aus:






ab 22.04.2020 „Lernen zu Hause“, Kommunikation jetzt auch über WhatsApp und Skype möglich. Die
Aufgaben sollen so gestellt werden, dass sie zusammen in folgender Zeit zu erledigen sein sollen:
Schuljahrgänge 5 bis 8: 3 Stunden
Schuljahrgänge 9 und 10: 4 Stunden
Schuljahrgänge 11-12: 6 Stunden
11.05.2020 Wiederbeginn des Unterrichts für Jahrgang 12;
18.05.2020 Wiederbeginn für die Klassen 9 und 10;
ab Ende Mai für die übrigen Klassen (noch nicht festgelegt)

Eltern, deren Kinder zu Risikogruppen gehören, teilen dies bitte dem Sekretariat oder mir vertraulich mit. Dazu
brauchen wir die Information, ob Ihr Kind am Unterricht in der Schule teilnehmen wird oder ob es weiter
zuhause lernen soll.
Natürlich wird Unterricht in den festen Gruppen unter den Hygieneregeln stattfinden, die für alle gelten:
genügend Abstand, Handhygiene, kein Körperkontakt, kein Sport (stattdessen Bewegungsangebote und
Sporttheorie). Das Kultusministerium wird einen Hygiene-Musterplan erarbeiten, den wir dann umsetzen
werden. Zum Glück haben wir noch einen Anbieter gefunden, der Material liefern kann!
Für Rückfragen stehe ich wie gewohnt zur Verfügung. In der Regel bin ich zwischen 9 und 13 Uhr im Büro zu
erreichen; ggf. Nachricht bei Frau Omland oder Frau Schafft-Rebbig hinterlassen – ich rufe zurück.
Es geht weiter, Strukturen sind erkennbar – das finde ich gut und möchte Sie alle mit meiner Zuversicht
„anstecken“. Ihnen allen ein schönes Wochenende und passen Sie gut auf sich auf!
Ihr

Sido Kruse, Schulleiter

