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             Ritterhude, den 28.06.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit 15 Wochen befinden wir uns nun bereits in diesen außergewöhnlichen Zeiten und es konnten viele 

Schwierigkeiten gelöst werden. Dennoch bleibt der Beigeschmack der Unterrichtsversäumnisse bei den 

Schüler*innen, Eltern und Kollegium. Die Anpassungen der SAP (Schulinterne  Arbeitspläne) und fachbezogenen 

Curricula in der SEK I wurden intern abgestimmt und die Vorgaben für das Abitur 2021 wurden durch das 

Kultusministerium nachjustiert, so dass es auch hier zu Erleichterungen kommt. 

Videokonferenzen wurden und werden geführt, das Aufgabentool von IServ zum Glühen gebracht und seit einigen 

Wochen kann auch wieder ein direkter Austausch, wenn auch nur in reduzierter Form stattfinden. Alle Beteiligten 

sind mit einem sehr hohen Maß an (Selbst-) Verantwortung angemessen durch diese Zeiten gekommen und nun gilt 

es, nach vorne zu blicken und die Planungen für das nächste Schuljahr voranzutreiben. Wir haben, wie ich Ihnen ja 

auch bereits im März berichtet habe, Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themenbereichen der Schulentwicklung 

gebildet und an diesen gilt es jetzt weiterzuarbeiten, damit wir gestärkt und zielgerichtet in die Zukunft gehen. Dies 

werden wir als Kollegium am Mittwoch, den 15.07.2020 in der Schule organisieren. Da in diesem Jahr keine 

Aktivitäten in Klassenstärke, wie Ausflug, gemeinsames Frühstück o.ä. durchgeführt werden können, nutzen wir 

diesen Tag, um in einer Dienstbesprechung unsere Erfahrungen auszuwerten, das weitere Vorgehen zu planen und 

so den dringend benötigten direkten Austausch zu vertiefen. Die aktuell geltenden Hygienebestimmungen lassen 

dies nun endlich wieder zu. 

Die Zeugnisausgabe erfährt aus organisatorischen Gründen in diesem Jahr ausnahmsweise eine Veränderung. Die 

drei letzten Tage gestalten wir wie folgt: 

Jahrgänge Montag, 13.07.2020 Dienstag, 14.07.2020 Mittwoch, 15.07.2020 

5.-10. Gruppe A Unterricht laut Plan (1.-5.Std) Kein Präsenzunterricht  Kein Präsenzunterricht 

5.-10. Gruppe B Kein Präsenzunterricht Unterricht laut Plan (1.-5.Std) Kein Präsenzunterricht 

E-Phase+1Q   A Unterricht laut Plan (1.-6.Std) Kein Präsenzunterricht Kein Präsenzunterricht 

E-Phase+1Q   B Kein Präsenzunterricht Unterricht laut Plan (1.-6.Std) Kein Präsenzunterricht 

 

Die Zeugnisse werden vom jeweiligen Fachlehrer der letzten Unterrichtsstunde an die Schüler*innen ausgegeben. 

Schüler*innen im Home-Office können die Zeugnisse am Moormannskamp am 13./14.07.2020 zwischen 12.35Uhr 

und 15.30Uhr und in der Riesschule am Mittwoch, den 15.07.2020 in der Zeit von 8.00-10.00Uhr abholen. Es besteht 

auch die Möglichkeit, dass ein/e Mitschüler*in das Zeugnis mitnimmt. Diese/r muss eine persönlich auf sich 

ausgestellte Vollmacht, die von dem/der Erziehungsberechtigten des in Home-Office befindlichen Schüler/Schülerin 

unterzeichnet ist, vorweisen können. 

Aufgrund der Absage aller Schulfahrten in diesem Schuljahr und bis zum Ende des Kalenderjahres kommt es zu 

Rückzahlungen. Glücklicherweise übernimmt das Land Niedersachsen diese Kosten. Wir sind bemüht, alle 

Auszahlungen so bald wie möglich abzuwickeln, sind hier allerdings auf die Bearbeitung in der Landesschulbehörde 

angewiesen. Sollte es zu Verzögerungen kommen, bitten wir um Verständnis. Denken Sie bitte an die Übermittlung 

der Bankdaten an unser Sekretariat. 



An dieser Stelle bleibt mir Euch und Ihnen erholsame Ferien zu wünschen und zu hoffen, dass wirklich Zeit zur 

Erholung geblieben ist. Viele mussten sicherlich Urlaubstage umlegen und die Selbstorganisation der Schüler*innen 

wird weiterhin ein großes Thema bleiben. An vielen Stellen gelingt dies, an anderen nicht! Seien Sie mit sich und 

Ihren Kindern nachsichtig. Wir als Schule haben und behalten die Situation im Blick und werden im neuen Schuljahr 

weiterhin mit besonderem Einsatz die Herausforderungen, die mit Covid-19 in Zusammenhang stehen, meistern. Wir 

haben uns dazu entschieden, alle Schulbücher über die Sommerferien bei den Schüler*innen zu belassen und diese 

erst nach den Ferien einzusammeln bzw. auszutauschen. Das bedeutet einen erhöhten Aufwand für die 

Verantwortlichen der Schulbuchausleihe, der sich aber lohnt. Bitte denken Sie aber auch daran, dass die 

Schüler*innen sich engagiert in der Zeit des Wechsels von Präsenzunterricht und Lernen zu Hause gezeigt haben und 

auch eine Pause dringend nötig haben. Wir haben zudem entschieden, die Klassenlehrer*innen und wenn 

organisatorisch möglich weitestgehend auch die Fachlehrer*innen ein weiteres Jahr in den Klassen zu belassen. 

Unser bisheriges System, also ein Wechsel nach zwei Jahren wird ausgesetzt, um hier eine Kontinuität in den 

ansonsten so flexiblen Zeiten zu ermöglichen. 

Wir werden gemeinsam an der weiteren Schullaufbahn arbeiten und ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese 

Krise gestärkt verlassen werden. Methodische Fähigkeiten, die nun erworben worden/werden, sind nicht zu 

vergessen und unterstützen maßgeblich die fachliche Aufarbeitung. Wir haben unseren Bildungsauftrag immer im 

Fokus und entscheiden das weitere Vorgehen nach Vorgabe der Landesschulbehörde.  

Wir planen einen Regelbetrieb nach den Ferien, so wie von unserem Kultusminister aktuell mitgeteilt und erwarten 

die Schüler*innen am27.08.2020 um 8.00Uhr am Moormannskamp und an der Riesschule. Ich bitte Sie und Euch, die 

Informationen auf der Homepage im Blick zu haben, da hier ggf. aktuelle Veränderungen bekannt gegeben werden. 

Ich wünsche Euch, Ihnen und Ihren Familien eine gesunde erholsame Zeit und verbleibe mit herzlichen Grüßen 

 

Oberstudiendirektorin 


