Christian-Hülsmeyer-Schule
Oberschule mit gymnasialem Zweig
Barnstorf, den 20.04.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
mit Beschluss der Landesregierung beginnt schrittweise ab dem 27.04.2020 der Unterricht an
den Schulen in Niedersachsen. Hierbei erfolgt die Aufnahme der Schüler voraussichtlich in
folgender zeitlicher Reihenfolge.
Ab 27.04.2020

Abschlussklassen
(R10a, R10b, H10, H9a und H9b)

Ab 18.05.2020

Klassen aus den Jahrgängen 9 und 10
(R9a, R9a, G9 und G10)

Ab Ende Mai bis Anfang Juni

Klassen aus den Jahrgängen 7 und 8;
anschließend die Klassen aus den Jahrgängen 5
und 6

Sollten sich die Infektionszahlen jedoch erneut negativ entwickeln, werden diese Termine
gegebenenfalls korrigiert bzw. verschoben werden.
Die Klassen kehren jedoch nicht in ganzer Stärke zurück, sondern werden in halbe Klassen
aufgeteilt. Diese Regelung wurde beschlossen, um in den Fach- und Klassenräumen den
notwendigen Mindestabstand von ca. 2 m zwischen den Schülern sowie Lehrern
gewährleisten zu können.
Ob die Lerngruppen tage- oder wochenweise die Schule besuchen, werden wir zu gegebener
Zeit entscheiden. Die Einteilung der Gruppen erfolgt nach alphabetischer Reihenfolge. Eine
genaue Information, welche Schüler zu welcher Gruppe gehören, wird den Schülern zu
gegebener Zeit durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mitgeteilt.
Alle Schüler, die sich nicht in der Schule befinden, erhalten von ihren Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrern Material für das „Lernen zu Hause“. Hierbei handelt es sich um
verpflichtende Aufgaben, die erledigt werden müssen und im Unterricht anschließend
besprochen werden. Die Klassen- und Fachlehrer stehen den Schülern in dieser Phase für
Rückfragen und Anregungen zur Verfügung und werden auch die Eltern und
Erziehungsberechtigten diesbezüglich beraten und unterstützen.
Der Sportunterricht und die AGs finden nicht statt, um eine „Durchmischung“ der Gruppen
zu verhindern. Alle anderen Kurse, in denen bisher verschiedene Klassen gemischt wurden,
können so ebenfalls nicht mehr stattfinden. Der Unterricht wird ausschließlich in den
Lerngruppen erfolgen.
Weiterhin wird es noch konkrete Regelungen für die Busbeförderungen und die Pausen
geben, in den konkret aufgeführt ist, wie die Hygienevorschriften in diesen Situationen
umzusetzen sind. Es ist sehr sinnvoll, dass die Schüler eine Nasen- und
Mundschutzmaske tragen. Die Schule wird diese Masken nicht zur Verfügung stellen.
Bitte sorgen Sie deshalb für eigene Masken.
Das Schuljahr ist für alle Schüler noch nicht beendet, so dass in nahezu allen Fächern noch
Leistungen zu erbringen sind. In welchem Umfang und wie konkret diese Leitungen aussehen,
wird in den Fachbereichen besprochen und durch die Klassen- und Fachlehrer mitgeteilt.
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Jedoch ist sicher, dass nicht alle ausstehenden Arbeiten geschrieben werden. Über
versetzungsrelevante Noten werden Sie wie gewohnt durch die „Blauen Briefe“ informiert.
Für den Fall, dass Sie, Ihre Kinder oder im Haushalt befindliche Personen zur Risikogruppe
gehören und Sie deshalb Ihr Kind nicht in die Schule schicken möchten, teilen Sie uns dies
bitte zeitnah schriftlich mit. Dies entbindet die Schüler jedoch nicht vom „Lernen zu Hause“.
Diese Ausnahmesituation verlangt uns allen viel ab. Wir geben alle das Beste, um den
Unterricht in der Schule und das „Lernen zu Hause“ so gut und effektiv wie möglich für
alle zu gestalten. Jedoch kann der Schulbetrieb nur gewinnbringend funktionieren,
wenn sich alle Beteiligten an die strengen Hygieneregelungen und die geforderten
Abstandsbestimmungen halten.
Gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit bewältigen und die Freude am Lernen
und der Schule nicht verlieren.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Beine

Isabel Blumberg
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