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Göttingen, 10.12.2020

Liebe Eltern der Herman-Nohl-Schule,
die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben sich insgesamt noch nicht als
ausreichend erweisen. Deshalb bietet das Kultusministerium allen Eltern die Möglichkeit ihre Kinder
bereits ab dem 14.12.2020 vom Präsenzunterricht befreien zu lassen.
Für alle Schüler*innen, die diese Möglichkeit nicht nutzen möchten, sind die Schulen ganz normal
geöffnet. Die Befreiung vom Präsenzunterricht bedeutet keine Aussetzung der Schulpflicht.
Schüler*innen, die vom Unterricht befreit werden, wechseln ins Distanzlernen zu Hause.
Wir haben absolutes Verständnis, wenn Sie Ihr Kind aus dem Präsenzunterricht herausnehmen und
unterstützen das selbstverständlich.
In der kommenden Woche wird aufgrund dessen in den Kernfächern übendes und vertiefendes
Lernen stattfinden, neue Unterrichtsinhalte werden nicht eingeführt. Sie müssen keine Angst haben,
dass Ihre Kinder, wenn sie vom Präsenzunterricht befreit sind, den Anschluss verpassen. Für die
kommende Woche geplante Klassenarbeiten werden auf nach den Weihnachtsferien verschoben.
Für das Distanzlernen zu Hause erhalten die Kinder von den Klassenlehrkräften einen Wochenplan
über die Padlet-Seite und/oder in Papierform. Die Eltern der Erstklässler*innen und neuer
Schüler*innen werden durch die Klassenlehrkräfte über die Arbeit mit Padlet informiert. Bei
technischen Fragen zum Padlet (z.B. vergessene Zugangsdaten) wenden Sie sich bitte an die jeweilige
Klassenlehrkraft Ihres Kindes.
Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, entfällt hier ausnahmsweise die
Antragspflicht. Sie zeigen der Schule gegenüber lediglich an, wenn Sie von dieser Befreiung Gebrauch
machen wollen und geben an, ab wann Ihr Kind ins Distanzlernen wechseln soll. Ein Hin- und HerWechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich.
Wenn Sie Kind vom Präsenzunterricht befreien lassen möchten, dann teilen Sie uns dies bitte so
schnell wie möglich entweder per E-Mail oder per Telefon mit. Bei der Mitteilung geben Sie bitte
unbedingt den Namen und die Klasse Ihres Kindes an und teilen uns mit, ab wann (Wochentag +
Datum) Ihr Kind zu Hause bleibt.
Herzliche Grüße auch im Namen des Teams der Herman-Nohl-Schule
Chr. Franzmann-Korff
Rektor

