06.07.2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach vielen Unwägbarkeiten und trotz der immer noch herrschenden Unsicherheit bzgl. der
weiteren Entwicklung der Corona-Krise sind Lehrkräfte und Schulleitung zufrieden mit dem
Ausklang des Schuljahres: Alle Schülerinnen und Schüler sind zu den Präsenztagen wieder in
der Schule und sehr viele haben sich auch in der Phase des „Lernens zuhause“ gut oder sehr
gut eingebracht. Einige haben die Zeit leider überwiegend als Erweiterung des persönlichen
Freiraums betrachtet. Sie werden sich besonders anstrengen müssen, wenn im nächsten
Schuljahr sukzessive der krisenbedingt nicht bearbeitete Stoff nachgeholt wird. Hierfür stimmen
sich die Fachlehrkräfte untereinander ab.
Wegen der aktuellen Situation müssen noch einige Punkte zum Ende des Schuljahres 2019/20
und für den Ablauf des Schuljahres 2020/21 angepasst werden.
Die Zeugnisausgabe erfolgt in den Teilgruppen, und zwar
· für die B-Gruppe am Montag, dem 13.07.2020, in der 6. Stunde und
· für die A-Gruppe am Dienstag, dem14.07.2020, in der 6. Stunde.
Am Mittwoch, dem 15.07.2020, trifft sich das Kollegium zu einer ausführlichen Dienstbesprechung zu den Erfahrungen seit März und zur Vorbereitung des neuen Schuljahres. Die Situation ist im Altkreis Osterode im Moment sehr entspannt, das Kultusministerium hat aber Vorgaben für mögliche Szenarien angekündigt. Wunschmodell ist ein Wiederbeginn am 27.08.2020
möglichst unter Normalbedingungen. Hierfür soll vier und zwei Wochen vor Schulbeginn die
aktuelle Lage bewertet werden. Über die dann getroffenen Entscheidungen und ihre Umsetzung am Pädagogium werden wir Sie zeitnah auf der Homepage unterrichten. Bitte nutzen Sie
diese Informationsquelle, da wir so alle Eltern erreichen können.
Da die Schließfächer in den Sommerferien vom Betreiber gereinigt werden sollen, achten Sie
bitte darauf, dass sie spätestens am letzten Schultag komplett geleert werden.
Wie die Einschulung der Fünftklässler am 28.08.2020 erfolgen wird, wird sich erst in den
Sommerferien entscheiden. Gegebenenfalls ist ein feierlicher Rahmen unter der Linde oder in
der Turnhalle möglich (wie es im Harz Kurier für die Abschlussfeiern der Oberschulen nachzulesen war) – mit begrenzter Anzahl von Teilnehmenden, die sich vorher angemeldet haben
müssen. Hierzu schreiben wir die Eltern zeitnah per Post an und setzen die Information auch
auf die Homepage.
Alle bisher geplanten Klassen- und Kursfahrten bis zum 31.01.2021 wurden storniert. Ob das
Land Niedersachsen auch für das Pädagogium als Privatschule die Stornokosten übernehmen
wird, steht in den Sternen. Wir bemühen uns um eine für alle Seiten angemessene Lösung.
Was im 2. Halbjahr möglich sein wird, lässt sich im Moment nicht absehen.
Ebenso wird es im September kein Sommerfest geben.
Die Entscheidung, wie es mit dem Musical weitergeht, wird am Freitag, dem 10. Juli 2020,
getroffen werden. Wir werden Sie dann über die Homepage informieren.
Wir wünschen Ihnen allen schöne Ferien- und hoffentlich auch Urlaubstage mit Ihren Kindern!
Mit freundlichen Grüßen
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Torsten Schwark
stellv. Schulleiter / Internatsleiter

