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Dassel, 10.12.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

soeben erreicht uns neue Post aus dem Kultusministerium. Ich bitte darum, den Brief genau zu 
lesen. Im Kern wird dort das Angebot unterbreitet, selbst zu entscheiden, ob die Schülerin oder 
der Schüler ab kommenden Montag, d. 14.12.2020 am Präsenzunterricht teilnehmen soll oder 
nicht. 

Leider haben wir seit gestern Abend den dritten Coronafall in unserer Schule. Bisher hat es 
keine Ansteckung innerhalb der Schule gegeben. Damit dies so bleibt, rate ich dringend dazu, 
das Angebot des Ministers anzunehmen und die Schülerinnen und Schüler von zuhause aus 
lernen zu lassen.  

Für die Jahrgänge 5-11 gilt: Eltern oder volljährige Schüler*innen, die das Angebot annehmen 
wollen, melden sich bitte umgehend per E-Mail bei ihren Klassenlehrkräften (bitte eine Mail an 
beide!) ab. Alle Klassenarbeiten und Klausuren werden verschoben. 

Für den Jahrgang 12 gilt: Die Abmeldung erfolgt per Mail an Frau Frey. 

Für den Jahrgang 13 gilt: Die Klausur im Mathe- / Deutsch-Band wird auf Dienstag, d. 15.12. , 
im 2. Block, vorgezogen. Hierzu gibt es einen Sonderklausurplan. Die Klausur ist 
mitzuschreiben, es sei denn, es liegt eine nachgewiesene Erkrankung vor.    
Abmeldungen vom übrigen Präsenzunterricht erfolgen bitte per Mail an Herrn Renger. 

Wir werden die in der Woche zu bearbeitenden Aufgaben für alle Schülerinnen und Schüler 
über das Aufgabenmodul kommunizieren. Die Lehrkräfte werden Angebote zur Kommunikation 
unterbreiten und die Kommunikationswege auch über das Aufgabenmodul mitteilen. 

Für die Schülerinnen und Schüler, die dennoch lieber in der Schule lernen wollen, werden wir 
selbstverständlich hier sein. Mittagessen wird in dieser Woche nicht angeboten, das Essengeld 
wird erstattet. 

Für den 21. und 22. Dezember waren vorgezogene Ferientage angekündigt worden. Es war 
kommuniziert worden, dass es für Schülerinnen und Schüler des 5. und 6. Jahrgangs ein 
Betreuungsangebot zwischen 08.00 und 13.00 Uhr geben werde. Wir bitten darum, uns 
umgehend, spätestens bis Montag, d. 14.12., 12.00 mitzuteilen, ob Sie für Ihr Kind eine solche 
Betreuung benötigen. Bitte schreiben Sie dann eine E-Mail an pgs.dassel@pgs-portal.de. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen für ihr besonnenes und rücksichtsvolles 
Verhalten in den letzten Tagen und Wochen zu bedanken. Da sind die Schülerinnen und Schüler 
in den vielen unterschiedlichen Situationen in der Schule, in der Regeln diszipliniert eingehalten 
werden müssen und Rücksicht auf Befindlichkeiten anderer zu nehmen ist. Da sind die Eltern 



 

 

am anderen Ende der Telefonleitung, mit denen spät abends unschöne Nachrichten im 
Zusammenhang mit Quarantänemaßnahmen zu kommunizieren sind. Da sind nicht zuletzt die 
Lehrkräfte, die mit viel Umsicht und Gespür für die zerbrechliche Situation ganz viel Sicherheit 
und Geborgenheit vermittelt haben. Ich bin begeistert von so viel gegenseitiger Achtsamkeit!  

Zwei Dinge verspreche ich euch und Ihnen noch: Es wird eine digitale vorweihnachtliche 
Andacht geben. Dazu laden wir gesondert ein. Und es wird ein Padlet geben, mit der wir auf 
unsere Schule aufmerksam machen wollen. Den Link dazu werden wir auch per Mail 
herumschicken. Der darf dann auch sehr gerne an Interessenten für die PGS weitergeleitet 
werden. 

Ich wünsche Ihnen und euch trotz der Aufregung und Verunsicherung, die uns alle an den 
Stellen beschäftigt, wo wir gerade stehen, einen besinnlichen 3. Advent mit Gelegenheiten, sich 
auf das Wesentliche zu fokussieren.  

Herzliche Grüße 

Herzliche Grüße und 
bleiben Sie und bleibt ihr bitte gesund! 

 

Matthias Kleiner 

 


