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Liebe Eltern der Herman-Nohl-Schule,
am gestrigen Sonntag wurde für Deutschland ab kommendem Mittwoch ein harter Lockdown
beschlossen. Für die Niedersächsischen Schulen wurde anschließend in einer Pressemitteilung des
Kultusministeriums nochmal darauf hingewiesen, dass die Präsenzpflicht im Schulbereich ausgesetzt
wird und Ihre Kinder auch zu Hause lernen können. Diese Möglichkeit hatte ich Ihnen bereits in
meinem Infobrief vom 10.12.2020 mitgeteilt. Weitere offizielle Informationen habe ich vom
Ministerium bisher nicht erhalten. Zweck des Ganzen ist, dass die Schulen ab Mittwoch
"weitestgehend leer sind".
Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, bitte ich eindringlich darum, dass alle, die zu Hause
bleiben können, dort lernen. Eine kurze Nachricht per Email an hns@goettingen.de, per Telefon oder
Anrufbeantworter oder eine schriftliche Nachricht über die Klassenlehrer*innen genügt. Wenn die
Infektionszahlen nicht drastisch zurückgehen, befürchte ich für die Zeit nach den Weihnachtsferien
weitere dramatische Einschränkungen auch in der Schule.
Wie Ihnen bereits von mir mitgeteilt wurde, wird sich der Unterricht in dieser Woche vor den Ferien
auf das Üben und Vertiefen von Unterrichtsstoff vor allem in den Kernfächern Deutsch und
Mathematik beschränken. Dafür erhalten die Kinder, die zu Hause lernen, entsprechende Aufgaben,
die von den Kindern, die weiterhin zur Schule kommen, auch bearbeitet werden. Kein Kind, das zu
Hause lernt, verpasst relevanten Unterrichtsstoff. Auch Klassenarbeiten werden vor den Ferien nicht
mehr geschrieben. Bitte bedenken Sie immer, dass sich auch in der Schule Corona-Infektionen
ausbreiten können.
Abschließend möchte ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich für Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis
danken, das Sie uns in diesem extrem schwierigen Jahr entgegengebracht haben. Besonders froh bin
ich darüber, dass unsere Schule bisher nicht direkt von Corona-Infektionen betroffen war. Dies
spricht u. a. auch für unser Hygienekonzept.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich trotz allem eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Ich
hoffe, dass das neue Jahr für uns alle schöner und entspannter wird als 2020 und auch in unserer
Schule wieder die Lebendigkeit und Freude zum Vorschein kommt, wie wir sie vor der CoronaPandemie erlebt haben.
Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familien gesund
Für das Team der Herman-Nohl-Schule
Chr. Franzmann-Korff
Rektor

