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12. Dezember 2020 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

die vorweihnachtliche Zeit in der Pandemie gestaltet sich nun leider doch ganz anders als wir es uns 

gewünscht hatten und so ist heute Vormittag nun auch für Niedersachsen ein verschärfter Lockdown 

beschlossen worden.   

Der normale Unterrichtsbetrieb findet an allen Schulen bis einschließlich Freitag, 18. Dezember, statt. 

Allerdings ermöglicht das Ministerium die Befreiung vom Präsenzunterricht schon ab dem 14. Dezember.    

Euch und Ihnen die wichtigsten Vereinbarungen für unsere Schule auf einen Blick: 

• Eltern bzw. volljährige Schüler*innen können ihr Kind bzw. sich ohne förmlichen Antrag ab dem 14.12., 

15.12. oder 16.12. vom Präsenzunterricht befreien lassen. Dies erfolgt per Anruf im Sekretariat. Der 

bisher vorgegebene Weg per Formular entfällt nun also und bereits eingegangene schriftliche Anträge 

für den 17./18.12. sind alle genehmigt, auch wenn wir ab heute keine formale Rückantwort der 

Schulleitung mehr herausschicken. 

• Grundsätzlich werden die eingetragenen Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben sowie die 

Sprechprüfungen in den Fremdsprachen durchgeführt. Sollte es im Einzelfall sein, dass auf eine Arbeit 

verzichtet oder diese verschoben wird, dann informieren die Fachlehrkräfte direkt die betroffene 

Lerngruppe.  

• Zu den Klassenarbeiten und Klausuren, die am 14., 15. und 16. Dezember geschrieben werden, 

kommen die vom Präsenzunterricht befreiten Schüler*innen nur für den Prüfungszeitraum in die Schule 

und verlassen diese unmittelbar danach wieder.  

• Grundsätzlich arbeiten die vom Präsenzunterricht befreiten Schüler*innen entsprechend der 

Vereinbarungen mit ihren Fachlehrkräften Zuhause (z.B. entsprechend des mit nach Hause gegebenen 

Aufgabenpakets oder online zur Verfügung gestellter Aufgaben, im Einzelfall ggf. auch im 

Hybridunterricht). Eine individuelle Rückmeldung zur Bearbeitung der Aufgaben kann nicht erwartet 

werden.  

• In manchen Fächern sind noch vor Weihnachten Unterrichtsergebnisse abzugeben. Vereinbarte Fristen 

bzgl. Abgabeterminen haben selbstverständlich auch für vom Präsenzunterricht befreite Schüler*innen 

Bestand. Eine Übergabe wird von den Fachlehrkräften organisiert, z.B. zu einem festgelegten Zeitpunkt 

vor dem Schulgebäude. 

In den vergangenen turbulenten Monaten haben wir an der HLS erlebt, wie wichtig unser Beratungsteam 

ist, das sehr gerne auch in den kommenden Wochen für unsere Schüler*innen ansprechbar ist. Die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen sind erreichbar unter  0441 - 950 16 47 und auch über Email oder das 

Moodle-Forum. 

Aus dem Ministerium haben wir darüber hinaus ein Schreiben mit Beratungs- und Gesprächsangeboten 

erhalten, das wir hier zusammen mit dem Brief des Ministers weiterleiten.  

Wir wünschen heute schon allen ein besinnliches Weihnachtsfest im Familienkreis, erholsame Tage und 

alles Gute für das neue Jahr! 

Herzliche Grüße  

Tilmar Hummerich-Ferbers, Christina Sczesny, Claudia Steffen, Hannes Tornow 

 


