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Infobrief in den Osterferien  

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

in den Osterferien, die wir alle aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr vermutlich völlig 

anders verbringen werden, möchte ich Ihnen und Euch einige Informationen zukommen 

lassen, wie wir uns als Schule aktuell auf die Zeit nach der Schulschließung vorbereiten.  

Wir alle erleben eine sehr herausfordernde und belastende Zeit: Schulschließungen, Home-

Office, eine nie dagewesene Einschränkungen im persönlichen Bereich und Kontaktsperren, 

nahezu ein Shutdown des gesamten gesellschaftlichen Lebens. Dazu kommt die Angst um das 

Wohl naher Angehörige, wie z.B. Großeltern, die zur Risikogruppe gehören. Vermutlich 

liegen noch viele weitere Wochen voller Ungewissheit, Ängsten und Einschränkungen vor 

uns.  

 

 

Was kommt nach der Schulschließung? 

 

Eine Woche ohne Klassenarbeiten und Tests! 

 

Die noch unvorhersehbare Situation bezüglich der Wiederaufnahme des Schulbetriebes stellt 

uns als Schule vor einige Herausforderungen. Termine- und Veranstaltungen müssen verlegt 

oder abgesagt werden, sowie auch Klassen- und Schulfahrten sind umzubuchen oder zu 

stornieren, was alle Beteiligten sehr belastet. 

Aber wir müssen auch nach vorne schauen und Überlegungen anstellen, wie wir mit zuvor 

geplanten und noch ausstehenden Klassenarbeiten umgehen wollen, um allen Beteiligten 

bereits jetzt eine verbindliche Angabe machen zu können.  

Somit hat die Schulleitung eine Entscheidung getroffen, die der Situation angemessen 

erscheint, egal, wann der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann. 

So sollen in der ersten Woche nach der Wiederaufnahme des Schulbetriebs keine 

Klassenarbeiten, „Nachschreibarbeiten“ oder Tests geschrieben werden. Alle ursprünglichen 

Klassenarbeitstermine, die in IServ vermerkt sind, sind somit nicht mehr gültig und werden 

gelöscht. 

Sobald uns bekannt ist, wann der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann, werden 

wir unter Berücksichtigung der dann vorliegenden schulrechtlichen Vorgaben und der dann 

noch zu Verfügung stehenden Zeit eine Neukoordinierung der schriftlichen Klassenarbeiten 

vornehmen. 

Dabei kann es durchaus passieren, dass einzelne Klassenarbeiten aufgrund der genannten 

Faktoren entfallen. Diese Maßnahmen sollen einheitlich entschieden werden und immer zum 

Wohl der Schülerinnen und Schüler ausgelegt werden. 

Ich hoffe, dass diese Entscheidungen auf Ihre und Eure Zustimmung treffen und Sie und Ihr 

uns bei der Umsetzung unterstützt. 

 



Häusliche „Arbeitspakete“ – Pflicht oder Kur? 

 

Die Arbeitspakete, welche die Schülerinnen und Schüler in Papierform aber auch über IServ 

mit nach Hause bekommen haben, sorgten bei einigen zu Verunsicherung. 

Laut Aussage des Kultusministeriums sollte der Unterricht zu Hause nicht fortgesetzt werden 

und es gibt auch keine Verpflichtung die gestellten Aufgaben zu bearbeiten. Die Aufgaben 

sind ein Angebot und können freiwillig bearbeitet werden. Sie dienen der Übung und 

Wiederholung und werden nicht zur Leistungsbewertung herangezogen. Außerdem besteht 

die Möglichkeit, evtl. versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen. 

An diese Maßgabe werden wir uns in jedem Fall halten. Allerdings: Lernen ist auch nicht 

verboten! 

Wir vertrauen in diesem Punkt auf die Unterstützung durch die Eltern bzw. Erziehungs-

berechtigten, aber auch auf Übernahme dieser Verantwortung durch euch Schülerinnen und 

Schüler. 

Sollten die Schulschließungen über den 18.04.2020 hinaus Bestand haben, könnte eine 

angeordnete Weiterbeschulung durch das Kultusministerium über digitale Medien zur Realität 

werden. Auf diese Möglichkeit sollten wir uns alle gedanklich einstellen und durch die 

tiefergehende Beschäftigung und „Erkundung“ der Kommunikationsplattform IServ 

vorbereiten. Meine Bitte: Macht euch mit IServ vertraut.  

 

 

Notbetreuung in den Osterferien  

 

In der Realschule Vechelde bieten wir auch während der Osterferien für berufstätige Eltern in 

„kritischen Infrastrukturen“ in der Zeit von 8:00 bis 13:00 Uhr eine Notbetreuung für 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 an. Zur Organisation der Notbetreuung 

melden Sie Ihren Bedarf bitte per E-Mail (rs-vechelde@t-online.de) an.  

Die Mensa ist in dieser Zeit geschlossen. Kinder in der Notbetreuung müssen daher bitte 

eigenständig Verpflegung mitbringen.  

Bei Fragen zur Notbetreuung wenden Sie sich bitte per E-Mail über die oben genannte E-Mail 

Adresse an uns. Bitte beachten Sie auch den Infobrief aus der Schulpsychologie, der ebenfalls 

auf unserer Homepage zu Ihrer Verfügung steht. 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch entspannte Osterfeiertage und bleiben Sie gesund.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

 

Sascha Hermes (komm. Schulleiter) 


