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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
am kommenden Freitag endet bereits das erste Halbjahr dieses Schuljahres und viele
Lernentwicklungsberichte und Zeugnisse liegen fertig gedruckt in der Schule.
Der Zeugnisausgabetermin ist in diesem besonderen Jahr in Niedersachsen zum Halbjahr
flexibilisiert worden, damit nicht alle Schüler*innen gleichzeitig in die Schulen kommen.
An der HLS werden am Ende dieser Woche zunächst den Schüler*innen der Abschlussklassen
am Donnerstag/Freitag die Halbjahreszeugnisse ausgehändigt und auch die Schüler*innen der
Oberstufe erhalten die Gelegenheit, ihre Zeugnisse Ende dieser Woche abzuholen.
Die Kinder und Jugendlichen in den unteren Jahrgängen müssen sich diesmal etwas gedulden.
Die Zeugnisausgabe in den Jahrgängen 5 bis 9 wird gestaffelt direkt nach den Kurzferien erfolgen.
Von Mittwoch, 3.2. bis Freitag, 5.2. wird es feste Zeitfenster geben, in denen eine Abholung des
Lernentwicklungsberichts oder des Zeugnisses möglich ist. Genauere Informationen hierzu
erhalten alle von der jeweiligen Jahrgangsleitung.
Der Unterricht am Freitag endet für alle Schüler*innen nach der dritten Stunde und nach den
Kurzferien beginnen wir wieder am Mittwochmorgen, 3.2., für die meisten Schüler*innen zunächst
weiterhin im Distanzlernen.
Um den inzwischen eingespielten Unterrichtsrhythmus gut fortsetzen zu können, haben wir
schulintern entschieden, die Stundenpläne aus dem ersten Halbjahr in den ersten anderthalb
Februarwochen zunächst fortzuführen.
Zudem wird es für das zweite Halbjahr im AG-Bereich keine Neuwahlen geben, unabhängig von
Vorgaben und Entscheidungen über eine hoffentlich bald wieder mögliche Aufnahme des
Ganztagsbetriebs.
Zu guter Letzt möchten wir noch über die Sprechnachmittage am 16./17. Februar informieren. Die
üblichen langen und kommunikativen Nachmittage im Schulgebäude, mit Kaffee- und
Kuchenservice durch den zehnten Jahrgang, müssen in diesem Jahr wie so vieles leider
ausfallen. Wir wissen zudem, dass viele Eltern im ersten Halbjahr dieses Schuljahres bereits
ausführliche Gespräche mit den Klassenleitungsteams geführt haben. Dennoch möchten wir an
den beiden im Terminkalender vorgesehenen Nachmittagen Gesprächsangebote im OnlineFormat vorhalten.
Bitte wenden Sie sich ab dem 3.2. mit Ihrer Bitte um einen Termin unter Angabe der möglichen
Zeitfenster am Dienstag, 16. und Mittwoch, 17.2. per Email an die jeweilige Lehrkraft.
Zunächst aber wünschen wir euch und Ihnen alles Gute und grüßen herzlich aus der HLS
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