
Elternbrief  
 

 

Walsrode, Juli 2020 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

am Ende des Schuljahres möchte ich versuchen, einen kurzen Ausblick auf unsere Arbeit nach den 

Sommerferien zu geben. 
 

Viele von uns erleben gerade die Corona-Krise als Zäsur. Viele von uns haben unsere Gesellschaft für 

unverwundbar gehalten und werden nun eines Besseren belehrt. Viele von uns haben es sich nicht 

vorstellen können, dass unsere moderne Gesellschaft derart ausgebremst wird. Das, was unseren 

Alltag ausgemacht hat, hat sich schlagartig verändert. Gewohnheiten wie der Restaurantbesuch, 

gemeinsame Abende mit Freunden oder Sport wurden eingeschränkt, gar verboten. Arbeitsplätze sind 

bedroht, Großeltern sollten nicht besucht werden, Schulen wurden geschlossen. Wer von uns hätte 

dies vor einem halben Jahr für möglich gehalten? Doch eines Tages werden wir sagen, dass die 

Menschheit auch diese schwere Prüfung bestanden hat. 

 

Die Politik hat festgelegt, dass nach den Sommerferien nach derzeitigem Stand ein eingeschränkter 

Regelbetrieb an den Schulen wieder aufgenommen werden soll. Das bedeutet, dass regulärer 

Unterricht – nach geltender Stundentafel – in ganzen Klassen stattfinden wird, soweit es die Corona-

Lage und die jeweilige innerschulische Struktur es erlauben. Laut Vorgaben des Ministeriums 

herrscht dann auch eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände, aber nicht im Unterrichtsraum. 

Weisen Sie bitte Ihre Kinder auf diese Regelung hin. Daher sollten Sie Ihren Kindern bereits am 

ersten Schultag eine Maske mitgeben. Bei einer negativen Entwicklung des Infektionsgeschehens kann 

es allerdings im Schulalltag wieder zu Einschränkungen kommen. 

 

Beachten Sie bitte auch die neue Regelung aus dem Kultusministerium, die besagt, dass 

Schülerinnen/Schüler, die zu Risikogruppen gehören und somit vom Präsenzunterricht befreit werden 

möchten, ein ärztliches Attest benötigen. Dieser Nachweis ist vor Schuljahresbeginn im Sekretariat des 

Gymnasiums abzugeben. 

 

Der Niedersächsische Kultusminister, Herr Tonne, hat zum Ende des Schuljahres Ihren Kindern einen 

Brief zukommen lassen, den Sie auf unserer Homepage und auf IServ (Schülerordner Corona) finden. 

 

Den genaueren Ablauf des ersten Schultages am 27.08.2020 kann ich Ihnen heute noch nicht 

skizzieren. Gehen Sie aber bitte davon aus, dass Ihre Kinder gegen Ende der Ferien eine Information 

über IServ erhalten. Die Eltern des neuen 5. Jahrgangs werden brieflich informiert, in welche Klasse ihr 

Kind geht und wie der erste Schultag nach den Ferien organisiert wird. Eine gemeinsame 

Einschulungsfeier in der Walsroder Stadtkirche, wie es seit Jahren gute Tradition war, wird es 

allerdings nicht geben. 

Die Verwaltung befindet sich ab sofort im ehemaligen Medienzentrum (Sunderstraße) und ist über den 

Haupteingang des Gymnasiums zu erreichen. 

 

Trotz der aktuellen Situation wünsche ich Ihnen und Ihren Familien angenehme Sommerferien. 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!  

 

Ich grüße Sie herzlich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen     

 
 
J. Hegerfeld, OStD 
Schulleiter                          


