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6. Januar 2021

Elterninformation

Aus aktuellem Anlass

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

im Namen der Schulleitung wünsche ich der gesamten Schulgemeinschaft der Marienschule ein frohes
und gesundes Jahr 2021.
Das Jahr 2021 hält wieder viele Herausforderungen für uns bereit und verlangt vieles von uns allen ab.
Eine Zeit der Entbehrungen, der Einschränkungen und der Kontaktsperren ist immer noch
allgegenwärtig und bestimmt unseren Alltag.
Das Wichtigste im Leben ist unsere Gesundheit und wir müssen alle gemeinsam alles dafür tun, dieses
höchste Gut zu schützen. Das bedeutet für uns als Schulgemeinschaft auch, dass der Unterricht
weiterhin eingeschränkt stattfinden wird, was ein hohes Maß an Disziplin, Durchhaltevermögen und
Verständnis bei Schülern, Lehrern und Eltern erfordert. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass
sich das Kollegium, die Schülerinnen und Schüler und die Eltern mit großem Engagement dieser
Herausforderung gestellt haben. Allen gilt mein aufrichtiger Dank.
Die Bundesregierung hat am 05.01.2021 einen weiteren verschärften Lockdown beschlossen.
Das bedeutet auch für die Schulen, dass sie ab dem 11.01.2021 für den Präsenzunterricht geschlossen
bleiben und die Präsenzpflicht ausgesetzt wird.
Nähere Informationen finden Sie unter:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/schul-und-kitabetrieb-imlockdown-distanzlernen-wechselunterricht-und-notbetreuung-195966.html
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, aber auch euch,
liebe Schülerinnen und Schüler, über die Sachverhalte informieren, die in den nächsten Wochen
wichtig sind.

Folgende Informationen sind von besonderer Wichtigkeit:
1. Schulstart ab dem 11.01.2021
Der Unterricht beginnt für den Jahrgang 10 und für die Teilnehmer der Abschlussprüfungen
aus dem Jahrgang 9 mit dem täglichen Präsenzunterricht. Die betroffenen Schüler des
Jahrgangs 9 werden persönlich benachrichtigt.
Für die Durchführung des Präsenzunterrichts im Jahrgang 10 werden die Klassen auf die
Räume aufgeteilt und parallel von Fachkollegen oder Fachkolleginnen unterrichtet. Somit
entsprechen wir dem bestehenden Hygienekonzept und halten den erforderlichen Abstand ein.
Weiterhin ermöglichen wir den Abschlussschülerinnen und Abschlussschülern eine fachliche
Vorbereitung auf die anstehenden Prüfungen.
Nähere Informationen, die den Stundenplan und den zeitlichen Umfang betreffen, erfolgen in
den nächsten Tagen über die jeweiligen Klassenlehrer.

Im Präsenzunterricht gilt:
Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen!!
2. Digitaler Unterricht
Der digitale Unterricht über Iserv findet für die Jahrgänge 5-9 (ausgenommen sind die
Teilnehmer der Prüfungsvorbereitung) verbindlich bis mindestens zum 31.01.2021 statt.
Schülerinnen und Schüler, die kein digitales Endgerät besitzen, mit dem sie im
HomeSchooling arbeiten können, können sich ein IPad von der Schule leihen.
Für die Ausleihe muss ein entsprechender Leihvertrag ausgefüllt werden. Für die Ausleihe bitte
im Schülerbüro melden.

Für das Homeschooling bekommen die Schülerinnen und Schüler vom jeweiligen Fachlehrer/von der
jeweiligen Fachlehrerin Aufgaben zugewiesen.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, aber auch euch,
liebe Schülerinnen und Schüler, darauf hinweisen, regelmäßig ins Mail-Postfach zu schauen, damit
Fragen und Unsicherheiten direkt geklärt werden können.
3. Betreuung für die Jahrgänge 5/6
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5/6 bieten wir eine Notbetreuung in der Zeit
von 7.30 Uhr bis 13.10 Uhr an.
Bitte melden Sie sich bis Freitag (08.01.2021, 10 Uhr) telefonisch im Schülerbüro.
Dazu schreibt Kultusminister Tonne:
…..„Notbetreuung Schule:
Notbetreuung wird angeboten für die Kinder der Schuljahrgänge 1-6 in den Szenarien B und C, in der
Regel zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr. Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, bei
denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger
Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Zulässig ist auch die
Betreuung in besonderen Härtefällen wie etwa für Kinder, deren Betreuung aufgrund einer
Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls erforderlich ist, sowie bei drohender
Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall für mindestens eine Erziehungsberechtigte oder einen
Erziehungsberechtigten….“

Auch in den nächsten Wochen finden Sie immer aktuelle Informationen unter:
Homepage: www.marienschule-ikt.de

Facebook
Instagram
Wir bitten darum, weiterhin achtsam, umsichtig und besonnen zu bleiben und wünschen Ihnen und
euch insbesondere Gesundheit!

Simone Hegger-Flatken, Schulleiterin

