„CORONA“ NEWSLETTER
vom 17.04.2020
Liebe Internatsschülerinnen und -schüler,
ich möchte euch heute erneut auf diesem Weg über die aktuellen schulischen Entwicklungen
im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Pädagogium Bad Sachsa informieren.
Nach wie vor bin ich sehr von eurer Disziplin beeindruckt, die ihr über die Osterferien an den
Tag gelegt habt und damit bewiesen habt, dass man eine gewisse Zeit auch ohne Unterricht
verbringen kann, auch wenn der eine oder andere von euch sicherlich ein wenig zu viel Zeit
in der virtuellen Welt verbracht hat und noch nicht bemerkt haben sollte, welch wunderbare
Frühlingstage bereits hinter uns liegen. 
Aber nun noch einmal zu den Neuigkeiten, die ich euch ja bereits gestern Abend nach dem
Abendessen mitgeteilt habe.
1. Alle Schüler werden ab dem 22.04.2020 online mit Aufgaben und e-Learning versorgt.
Schaut also bitte auf unsere Homepage. Dort werdet ihr, wie vor den Ferien auch, alle
notwendigen Informationen finden.
2. - Der Unterricht für die Jahrgangsstufe 12 beginnt am 11.05.2020.
- Der Unterricht für die Jahrgangsstufen 9 und 10 beginnt am 18.05.2020.
- De Unterricht für die Jahrgangsstufen 11, 7 und 8 sowie 5 und 6 beginnt Stand heute ab
Ende Mai (Termin steht noch nicht fest).
3. Für alle Klasse und Gruppen gilt, dass bis zum Schuljahresende die Klassen und Gruppen
geteilt werden, so dass jeweils nur eine Hälfte der Schüler abwechselnd Tag für Tag in der
Schule sein wird, um eine mögliche Verbreitung des Coronavirus einzuschränken. Der
jeweils unterrichtsfreie Tag zuhause / im Internat wird für die Erledigung der
Hausaufgaben genutzt.
4. Es finden in diesem Schuljahr keine AGs und auch kein Sportunterricht mehr statt.
5. Es soll weiterhin verstärkt auf die Hygienevorschriften geachtet werden (Hände waschen,
1,5 m Abstand auch in den Pausen etc.)
Mit diesen von der niedersächsischen Landesregierung beschlossenen Maßnahmen soll
insgesamt sichergestellt werden, die Zahl der Infizierten einerseits nicht weiter steigt und
anderseits das Schuljahr halbwegs „vernünftig“ abgeschlossen werden kann und wir dann
Ende August hoffentlich wieder in ein normales Schuljahr zurückkehren können.
Ich wünsche euch allen weiterhin viel Kraft und Geduld und bin mir sicher, dass wir dieses
Schuljahr dann auch zusammen schaffen werden.
Torsten Schwark
- Stellvertretender Schulleiter und Internatsleiter-

