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Infobrief Nr. 15 

Dassel, 11.03.2021 

 

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

 

letzte Woche angekündigt, hier sind sie: Wichtige Informationen dazu, wie es weitergeht: 

Ab Montag, d. 15.03.2021 kommen die Klassenstufen 5-7 und 12 wieder in die Schule zurück. 
Zusammen mit dem Jahrgang 13 kommen alle im täglichen Wechsel, wie im Blueboard (I-Serv) 
angekündigt. Es gilt der reguläre Stunden- und Raumplan. Auch die Ganztagsangebote finden statt. Da 
die Küche erst nach den Osterferien wieder den Betrieb aufnimmt, bitten wir darum, sich bis zu den 
Osterferien etwas Proviant mitzubringen.  

Eine Woche später kommen die Jahrgänge 8-11 dazu. Voraussetzung ist immer, dass der Inzidenzwert 
unter 100 bleibt. Darüber mache ich mir für unsere Region zunächst keine Sorgen. 

Grundsätzlich kann der Wechselunterricht in verschiedenen Varianten durchgeführt werden: Ob die 
jeweils zuhause Lernenden per Videokonferenz zugeschaltet sind, oder ob zuhause Aufgaben bearbeitet 
werden, die im Präsenzunterricht weiterbearbeitet werden, entscheidet jede Lehrkraft nach Situation 
und in eigenem Ermessen. Alle Aufgaben werden weiterhin über das Aufgabenmodul kommuniziert. 

Die Notbetreuung für die, die keinen Unterricht haben, wird jetzt immer schwieriger, je mehr 
Schüler*innen in die Schule zurückkehren. Bis Ostern werden wir sie in der Mensa anbieten. Nach den 
Osterferien geht auch das nicht mehr. Sollte es dann im Wechselunterricht weitergehen, werden für die 
Notbetreuung wieder sehr restriktive Kriterien gelten (nur Klasse 5/6 bei nachgewiesenem 
Betreuungsengpass). 

Die Sitzpläne spielen im Hygienekonzept eine besondere Rolle. Sie sind unbedingt immer aktuell zu 
halten und müssen eingehalten werden. Auch die übrigen Regeln (Abstand, Hygiene, Mund-Nasen-
Schutz und alle 20 Min. Lüften) sind so konsequent einzuhalten, dass jede*r die Einhaltung auf 
Nachfrage uneingeschränkt bestätigen kann!  

Bis Ostern dürfen keine Klassenarbeiten geschrieben werden.  Das ermöglicht es uns, zunächst einmal in 
Ruhe wieder in der Schule anzukommen. Andererseits wird der Zeitkorridor bis zum Sommer eng. Die 
Zahl der Klassenarbeiten und Klausuren wird deswegen stark reduziert. Es soll eine Klassenarbeit in 
jedem Fach geschrieben werden.  

Zwar ist bis zum 17.05. eine vorläufige Note einzutragen, aber auch danach können noch Leistungen 
erbracht werden und in die Bewertung einfließen. Es werden auch nach diesem Termin noch 
Klassenarbeiten geschrieben! 

Wir freuen uns sehr, dass es langsam wieder losgeht. Deswegen beginnen wir mit einer MoMo (bzw. 
DiMo für die, die am Dienstag kommen). Frau Maiwald hat sie vorbereitet. Die jeweiligen Fachlehrkräfte 



 

 

gestalten sie mit ihren Schüler*innen. Diese Andacht wird Ausdruck unserer Lebendigkeit und unserer 
Dankbarkeit, lässt aber auch Platz für Fragen und Sorgen. Deswegen ist es wichtig, dass diese Andacht 
für die stattfindet, die hier sind. Eine Teilnahme per Video ist nicht vorgesehen. Sollte Unterricht für alle 
per Videokonferenz vorgesehen sein (s.o.) schalten sich die Schüler*innen gegen 08.30 Uhr zum 
Unterricht dazu. 

Einen guten Start in die vorösterliche Teilnormalität wünscht mit herzlichem Gruß und viel Vorfreude 

 

 

Matthias Kleiner 


