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STAATLICH ANERKANNTES PRIVATES
GYMNASIUM
DER EV.‐LUTH.
LANDESKIRCHE HANNOVERS

SCHULVERWALTUNG
Auskunft erteilt:
Frau Fahrenbach
Telefon: 05564 9608‐0
Mail: pgs.dassel@pgs‐portal.de
Dassel, 03.04.2020
Liebe Eltern,
Sie erhalten nun seit Schließung der Schule wegen der Corona‐Pandemie den dritten Elternbrief. Dieses Mal schicken wir ihn per
Post. Wir haben von einigen Eltern die Rückmeldung erhalten, dass die Mail‐Verteiler der Elternvertreter*innen nicht vollständig
sind. Wir bitten Sie daher, umgehend Ihre aktuelle Email‐Adresse den jeweiligen Elternvertreter*innen in den Klassen Ihrer Kinder
zukommen zu lassen.
Bitte sehen Sie uns nach, dass wir aus Kostengründen und der Umwelt zuliebe auf den postalischen Versand der Briefe, wann immer
es möglich ist, verzichten möchten. Aufgrund der Schulschließung werden wir uns in der nächsten Zeit häufiger bei Ihnen melden
müssen, um Sie zeitnah über die weiteren Entwicklungen in Schule und Unterricht auf dem Laufenden zu halten. Das geht über den
Email‐Versand deutlich schneller. Dabei bitte ich Sie auch darum, die Vorläufigkeit unserer Planungen zu berücksichtigen, weil wir
von den Behörden auch nur kurzfristig Informationen erhalten können.
Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Zeit. Die aktuelle Lage stellt uns alle vor neue Herausforderungen, die wir miteinander
nur gut bewältigen können, wenn wir alle besonnen, solidarisch und verständnisvoll miteinander umgehen und dem Ansinnen der
Schule und Behörden wertschätzend begegnen. Sollten Sie Fragen oder Kritik an der Vorgehensweise oder Beschreibung einzelner
Maßnahmen haben, so bitte ich Sie, diese offen und persönlich an die Schulleitung zu richten.
Niemand weiß derzeit, wie es ab dem 20.04.2020 weitergeht. Für den Fall, dass die Schulen noch länger geschlossen bleiben müssen,
bereiten wir uns auf die Fortsetzung des digitalen Unterrichts vor. Um sicherzugehen, dass alle Schüler*innen mit Ihren
Fachlehrer*innen und Klassengruppen während der Zeit des Unterrichtsausfalls digital kommunizieren können, bieten wir Ihnen an,
schuleigene Geräte zu entleihen.
Bitte scheuen Sie sich nicht, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Gerade dort, wo mehrere Kinder im Haushalt künftig digitalen
Unterricht erhalten und Eltern ggf. von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit bedroht sind, erwartet die Schule nicht, dass sie
selbstverständlich auch noch höhere Bildungsausgaben tätigen und selbst neue Geräte anschaffen. Bitte schicken Sie uns das
beigefügte Formular bis zum 15.04.2020 ausgefüllt zurück, wenn Sie ein Gerät entleihen möchten. Sie können dann vom 15.04. bis
17.04.2020 in der Zeit von 9‐12.30 h in der Schule vorbeikommen und sich ein Gerät mit einem Leihvertrag abholen. Sollten Sie keine
oder keine stabile Internetverbindung haben, können wir Ihnen die Aufgaben auch postalisch zukommen lassen. Auch hierzu haben
wir ein entsprechendes Formular beigefügt.
Entsprechend auch ein Hinweis zum Schulgeld: Niemand, der aufgrund der Corona‐Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, soll
sich Sorgen um die weitere Beschulung seines Kindes an der PGS machen. Sie können einen Antrag auf Ermäßigung oder Erlass des
monatlichen Beitrags stellen. Darüber hinaus haben wir den PGS‐Lernfonds, der wichtige schulische Anschaffungen oder Exkursionen
unterstützt. Die Anträge und weitere Informationen dazu erhalten Sie über das Sekretariat (05564‐96080) und die Homepage unter
„Service“.
Die Schulleitung wird in der Woche nach Ostern vermutlich Klarheit darüber haben, wann und wie es mit dem Unterricht weitergeht
und Sie zeitnah darüber informieren. Gern können Sie sich auch über unsere Homepage informieren. Dort finden sie Hinweise zur
Notfallbetreuung, Informationen der Landeschulbehörde und des schulpsychologischen Dienstes. Auch unser Beratungsteam ist hier
zu finden.
Nun hoffen wir erst einmal, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht und dass Sie die Situation zuhause gut bewältigen können.
Wir wünschen Ihnen für Ihre Familien alles Gute, Gesundheit, ein gutes Miteinander und ein gesegnetes Osterfest!
Herzliche Grüße im Namen des Schulleitungsteams

Monika Fahrenbach
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Antrag auf Entleihe eines digitalen Arbeitsgeräts

Sehr geehrte Schulleitung,
für den Fall, dass nach den Osterferien die Schulen noch geschlossen bleiben, beantragen wir für
die Dauer der Schulschließung die Entleihe eines digitalen Arbeitsgerätes für
Name:__________________________________________________Klasse______________
Mit freundlichen Grüßen
____________________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

_________________________________________________________________________________

Antrag auf postalische Zusendung der Aufgaben
Sehr geehrte Schulleitung,
wir verfügen über keine (bzw. keine stabile) Internetverbindung und bitten daher für den Fall, dass
nach den Osterferien die Schulen noch geschlossen bleiben, um postalische Zusendung der
Unterrichtsaufgaben an
Name:_____________________________________________________Klasse______________
Mit freundlichen Grüßen
____________________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

