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Helmstedt, 16.03.2020
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht. Ich zitiere aus einer Mail des Kultusministers, Herrn Tonne, an die Lehrkräfte und Schulleitungen:
„Wir erleben gerade eine Situation, die wir so noch nie gehabt haben. Im ganzen Land wird
auf Notbetrieb umgestellt. Unser Engagement gegen die Ausbreitung des Coronavirus bringt
täglich sich verändernde Ereignisse, auf die wir schnell reagieren müssen und die nicht planbar oder vorhersehbar sind. Wir stehen vor einer großen Herausforderung, nämlich verantwortungsvoll und mit kühlem Kopf mit dieser Situation umzugehen.“
Diese einschneidenden Maßnahmen sind ein Akt der Solidarität mit den Schwächeren der
Gesellschaft und erforderlich, um der Dynamik der Neuinfektionen die Spitze zu nehmen.
Deshalb sollten die sozialen Kontakte im privaten Bereich auf ein Mindestmaß beschränkt
werden.
Verständlicherweise gibt es eine Menge Fragen, die wir in Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Landesschulbehörde best- und schnellstmöglich beantworten werden. Die
nachfolgenden Informationen sollen diesen Zweck erfüllen:
•

Die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern über iServ erweist sich in diesen Tagen als sehr hilfreich. Wir nutzen derzeit auch die iServ-Konten Ihrer Kinder,
um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Schauen Sie bitte bis zum Wiederbeginn des Unterrichts deshalb auch einmal am Tag in die Mailkonten Ihrer Kinder.

•

Alle Klassenfahrten, Austauschfahrten sowie Exkursionen mit und ohne Übernachtungen bis Ende dieses Schuljahres finden nicht statt. Über die Verfahrensweise
bezüglich der Rückzahlung bereits gezahlter Teilnehmergebühren werden wir informieren, sobald wir selber weitere Informationen haben. Von Einzelanfragen ist diesbezüglich bitte abzusehen.

•

Alle Konferenzen sind bis auf Weiteres abgesagt.

•

Die Sitzung des Schulvorstandes entfällt und wird verschoben. Ein Termin wird noch
festgelegt.

•

Auch der Elternsprechtag ist abgesagt. Die Lehrkräfte sind verpflichtet, nach den erfolgten Abfragen die Eltern per Mail oder telefonisch zu kontaktieren. Also wundern
Sie sich bitte nicht, wenn die Lehrkräfte in der nächsten Zeit mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Europaschule
in Niedersachsen

Schule ohne Rassismus
Schule mit Courage

•

Bitte beachten Sie, dass der ÖPNV ab Montag nicht wie zu Schulzeiten fährt, sondern der Ferienfahrplan gilt, d.h. es fahren deutlich weniger Busse als dies zu Schulzeiten üblich ist.

•

Für den Zeitraum bis zu den Osterferien werden die Schülerinnen und Schüler soweit
möglich über iServ durch ihre Lehrerinnen und Lehrer mit Unterrichtsmaterial versorgt.

•

Das Schreiben von Klassenarbeiten und Klausuren wird zeitnah geklärt, dazu gibt es
sicherlich noch weitere Informationen aus der Landesschulbehörde.

•

Außerhalb der Osterferien ist in der Schule täglich jemand zwischen 8 Uhr und 14
Uhr erreichbar.

•

Alle Fragen, die sich weiterhin ergeben, können Sie an die E-Mailadresse gaboe@tonline.de senden. Diese E- Mailadresse wird von den Mitgliedern der Schulleitungsrunde betreut. Fragen werden wir dann zeitnah in einer weiteren Mail beantworten.

Hiermit bitte ich um Geduld und um das Vertrauen, dass wir in den nächsten Wochen mit Augenmaß mit dieser Situation umgehen werden. Unser Kultusminister, Herr Tonne, schreibt
dazu: „Oberste Priorität hat, dass den Schülerinnen und Schülern kein Nachteil entsteht und
flexible Lösungen gefunden werden“.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen von Herzen gute Gesundheit und alles Gute.
Mit besten Grüßen

F. Jungenkrüger
Schulleiter
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