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AES-Corona-Info Nr. 3 
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

wir hoffen, Ihnen und Euch allen geht es gut und dass die schrittweisen Lockerungen der 
Einschränkungen Ihnen und euch immer mehr Normalität in den Alltag zurückbringt. 

Organisation Präsenzunterricht 
Inzwischen haben wir drei Wochen Erfahrung mit Präsenz-Unterricht in Corona-Zeiten. Die 
Abschlussklassen aller drei Schulzweige werden derzeit in der Schule gezielt auf die 
Abschlussprüfungen vorbereitet. Ihr Unterricht endet am 5. Juni 2020. 
Der Unterricht in der Schule funktioniert gut. Wir freuen uns über das verantwortungsvolle Verhalten 
unserer Schülerinnen und Schüler, viele tragen Mundschutz. Auch die umfangreichen Maßnahmen 
zum Schutz vor Ansteckungen an unserer Schule funktionieren gut, so dass alle dazu beitragen, 
Infektionen zu vermeiden. Wir freuen uns, in den kommenden Wochen nach und nach alle 
Schülerinnen und Schüler wieder willkommen heißen zu dürfen. 

Alle weiteren Klassen, die jetzt kommen werden, erhalten einen Stundenplan, der an den 
Stundenplan des 2. Halbjahres angelehnt ist. Aller Unterricht findet innerhalb der Klasse statt. Die 
Klassen sind in zwei Gruppen A und B aufgeteilt. Die Schülerinnen und Schüler kommen jeden 
zweiten Tag zur Schule. Für anderen Tage, an denen sie zu Hause sind, erhalten sie Aufgaben. 

Jede Form von Kursunterricht und auch der Sportunterricht dürfen nicht mehr angeboten werden. 
Aufgrund des komprimierten Präsenzunterrichts können Tage mit nur zwei Unterrichtsstunden 
entstehen und vermehrt ein Unterrichtsbeginn zur dritten oder noch späteren Stunde. 

Die Q1 (12. Jahrgang) hat bereits seit dem 11.05.2020 Unterricht. Die Jahrgänge 9 und 10 kommen 
nun am 18.05.2020 zurück. Dazu haben die Zweigleitungen einen Brief per Mail an alle Schülerinnen 
und Schüler geschickt. 

Gestern hat das Kultusministerium bekannt gegeben, wann der Präsenzunterricht für die anderen 
Jahrgänge beginnt:  

E-Phase:  25.05.20 
Jahrgänge 7/8: 03.06.20 
Jahrgänge 5/6: 15.06.20 

Lernen zu Hause 
Die schulische Arbeit zu Hause ist für uns alle in dieser Form neu. Bestimmt haben die 
Klassenlehrkräfte schon bei Ihren Kindern angerufen, um nachzufragen wie gut sie damit 
zurechtkommen. Es ist wichtig, dass Ihre Kinder schulisch arbeiten, doch es soll in dem 
beschriebenen Maß bleiben: Drei Stunden täglich in den Jahrgängen 5 bis 7 und vier Stunden in den 
Jahrgängen 8 bis 10. Wenn das nicht funktioniert, sollte Ihr Kind mit der Klassenlehrkraft darüber 
sprechen. 
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Notenfindung 
Viele Sorgen und Befürchtungen sind mir zur Notenfindung vorgetragen worden. Die Befürchtungen 
sind unbegründet, wenn zu Hause gearbeitet wird. Sicherlich hilft die Rücksprache mit den 
Klassenlehrkräften, die ja wöchentlich direkt zu Ihren Kindern Kontakt aufnehmen. 
Bei der Notenfindung werden die Lehrkräfte mit Augenmaß vorgehen. Uns allen ist klar, dass die 
Arbeitsbedingungen für die Schülerinnen und Schüler momentan alles andere als optimal sind. 
Dennoch möchte ich betonen, dass die Arbeit zu Hause wichtig ist. Im kommenden Präsenzunterricht 
wird vorausgesetzt, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause gearbeitet und gelernt haben.  

Notbetreuung 
Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Das Kultusministerium hat eine gute Übersicht erstellt, wer 
die Notbetreuung in Anspruch nehmen kann.1 Rufen Sie uns an, wenn Sie eine Notbetreuung 
brauchen, auch wenn Sie unsicher sind, ob sie diese in Anspruch nehmen können. 

Bei Risikofällen in der Familie 
Wenn Ihr Kind oder jemand in Ihrer Familie aufgrund einer Vorerkrankung zum Kreis der Risikofälle 
gehört, sprechen Sie bitte die Zweigleitungen an, um zu klären, wie wir dies am besten lösen können. 
Wir finden dann gemeinsam eine Lösung. 

Wir bleiben im Gespräch 
Wenn es Gesprächsbedarf gibt, sollten wir auf jeden Fall sprechen. Erste Ansprechperson für Sie und 
Ihr Kind ist die Klassenlehrkraft; wenn es um einzelne Fächer geht natürlich auch die Fachlehrkraft: 
Eine Mail mit Gesprächswunsch an Nachname@kgslaatzen.eu. Wir melden uns innerhalb eines 
Werktages bei Ihnen. Darüber hinaus stehen wir als Schulleitung natürlich auch mit Rat zur Seite. 
Scheuen Sie sich nicht, den Gesprächsfaden aufzunehmen – wir sehen ja momentan viel zu wenig 
„richtig“ Ihre Kinder und Sie. 

Ihnen und Euch allen weiterhin alles Gute in dieser nicht einfachen Zeit.  
 
Ganz herzlich grüßt 

 
Christian Augustin 
Schulleiter 
 

                                                        
1 
mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/covid_19_corona_informationen_fur_schulen_kitas_eltern_sowie_s
chuler_und_schulerinnen/fragen_und_antworten_zu_einrichtungsschliessung_und_notbetreuung_fur_schulen
/notbetreuung/notbetreuung-187857.html. 


