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Beratungsgespräche – Elternsprechtag – Unterrichtsausfall am 20.11. 
 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Pandemie hat unser Leben in den letzten Monaten grundlegend verändert. Die 
Schulschließungen im Frühjahr haben viele Familien stark gefordert, denn es galt 
Familie, Beruf und Schule neu zu ordnen. Auch die Schule musste sich auf die neuen 
Bedingungen einstellen und Rahmenbedingungen schaffen, um das Lernen von zu 
Hause zu organisieren und zu gestalten. Und sicherlich wird uns das Lernen aus der 
Distanz, zum Beispiel über die Niedersächsische Bildungscloud, auch weiterhin 
beschäftigen. 
 

Natürlich haben die Schulschließungen aber auch Auswirkungen auf den Lernerfolg 
der Schüler*innen gehabt. Während einige sehr gut mit dem Distanzlernen zurecht 
kamen, fiel es anderen deutlich schwerer, und so fallen die Lernrückstände bei den 
einzelnen Schüler*innen individuell sehr unterschiedlich aus. Auch der „Lebensraum 
Schule“ hat sich zum Teil stark gewandelt: Auf den Fluren und auf dem Pausengelände 
müssen Masken getragen werden und alle 20 Minuten wird der Klassenraum gelüftet, 
um nur einige Maßnahmen zu nennen 
 

Anlass genug also, mit Ihnen und Ihren Kindern die Erfahrungen der letzten Monate 
intensiv zu besprechen. Wir haben deshalb den Elternsprechtag deutlich ausgeweitet, 
um Ihnen die Gelegenheit zu geben, im Gespräch mit der jeweiligen Klassenlehrkraft 
über Ihre Erfahrungen im Distanzlernen zu sprechen, einen detaillierten Überblick über 
den Lernstand Ihres Kindes zu erhalten und Absprachen für die kommende Zeit zu 
treffen. 
 

Der Elternsprechtag findet diese Jahr am 
 

Donnerstag, den 19.11., von 16-19 Uhr und 
Freitag, den 20.11., von 8-13 Uhr statt. 

 

So konnten wir die Sprechzeiten auf 15 Minuten verlängern und vor allem unter 
Corona-Bedingungen erreichen, dass auch telefonische bzw. digitale Sprechzeiten 
möglich sind. Klassenlehrkräfte bieten Präsenztermine in der Schule und telefonisch 
bzw. online an, Fachlehrkräfte dagegen nur von Zuhause. So wollen wir die 
Menschenmassen steuern und Kontakte möglichst reduzieren. 
 

Das hat allerdings zur Folge, dass der Unterricht am Freitag, den 20.11. ausfallen 
muss. Die Schüler*innen werden für diesen Tag von ihren Fachlehrkräften mit 
Aufgaben für Zuhause versorgt. 
 

Bitte denken Sie daran, auf dem Schulgelände und im Gebäude eine Maske zu tragen. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

 


