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NEU – NEU – NEU – NEU  

Organisation der letzten Schultage vor den 
Weihnachtsferien 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

insbesondere der Jahrgänge 5 und 6 bzw. bis 8,  

wie formulierte ich doch gestern - unter der Voraussetzung, dass nicht noch kurzfristig weitere Änderungen von 

Regierungsseite verkündet werden, die einen früheren oder einen härteren Lockdown auch für die Schulen 

festlegen - . 

Dieser Fall ist eingetreten. Im Laufe des heutigen Vormittags hat der Ministerpräsident und damit einhergehend 

auch der Kultusminister des Landes Niedersachsen verkündet, dass  

- alle Schülerinnen und Schüler  

- von der Teilnahme am Präsenzunterricht  

- ab dem kommenden MONTAG, 14. Dezember 2020,  

- ohne Antrag, lediglich auf Mitteilung  

- freigestellt werden.  

Damit sind weite Teile meines gestrigen Briefes überflüssig. Die Unterrichtsbefreiung gilt nicht mehr ab Don-

nerstag, sondern bereits ab Montag. Es bedarf keines Antrages mehr, sondern wir brauchen lediglich eine Mail 
– bitte an zwei Adressaten,  

zum einen an das Sekretariat 
  sekretariat@gymnasium-sottrum.de ,  

da wir zentral alle Abmeldungen sammeln; und  

zum anderen zur Information bitte auch an die Klassenleitung z.B. 
 m.musterfrau@gym-sottrum.de  

zum Zwecke der besseren Planbarkeit des stattfindenden Unterrichts 
Die Abmeldung Ihres Kindes ist natürlich ab sofort und formlos per Mail möglich. Als Absender-Mailadressen 

wünschen wir aber die Eltern-Mailadressen (eltern.max.mustermann@gym-sottrum.de) , um zumindest ansatz-
weise sicher gehen zu können, dass sich die Kinder nicht selber abgemeldet haben. Danke für Ihr Verständnis.  

 

Eine Abmeldung gilt ab einem bestimmten Datum durchgehend; d.h. Sie können Ihr Kind beispielsweise ab 
Dienstag abmelden, es dann aber nicht am Freitag für einen Tag wieder zur Schule schicken wollen. Bestehende 

Anträge bleiben selbstverständlich gültig, sind aber auch erst ab dem Donnerstag, 17.12.2020, gestellt worden.  
 

Es werden in der nächsten Woche keine Klassenarbeiten geschrieben. Alle Klassenarbeiten sind ausgesetzt. Ob 

die Arbeiten im Januar nachgeholt werden können, dies wird oftmals zu terminlichen Kollisionen führen, oder 
ersatzlos entfallen müssen, teilen wir Ihnen im Laufe der nächsten Woche mit. Auch uns überrollt diese verän-

derte Beschlusslage ein wenig.  
Wir gehen davon aus, dass von Ihrer Seite aus so viele Mitteilungen über die Befreiung von der Präsenz in der 

Schule erfolgen, dass wir nur eine Klasse pro Jahrgang / Kohorte realiter in der Schule haben werden. Der 
gestrige Hinweis gilt nach wie vor: Es kann, wird und sollte für den Unterricht in dieser Woche Arbeitsaufgaben 

und/oder Videokonferenzen geben!   

 
21./22. Dezember 2020: NOTBETREUUNG Jgg. 5/6: keine Änderungen (bislang), ggfls. bitte anmelden.  

 
In diesen Zeiten geht manches schneller als sonst. Aber es ist die richtige politische Entscheidung, insofern 

freuen wir uns mehr über diese Entscheidung als wir uns über die Kurzfristigkeit ärgern. Sehen wir es positiv!  

 
Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Schulleiter 
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