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Elternbrief Nr. 11
Liebe Eltern!
Auch in der nächsten Osterferienwoche wird die Notbetreuung von uns fortgesetzt, ebenso
in der Woche nach Ostern. Die Anmeldeformalitäten finden Sie weiterhin im Elternbrief
vom 22.03.2020. Spontansituationen können nach wie vor aufgefangen werden, da die
Schule stets von 8.00 – 13.00 Uhr personell besetzt ist.
Ob der Schulbetrieb am 20.04.2020 wieder aufgenommen werden kann, ist bis heute
ungewiss. In der 16. Kalenderwoche wird eine Entscheidung dazu getroffen.
Die im letzten Elternbrief begonnene Abfrage zu internetfähigen Endgeräten ist noch
nicht vollständig. Sofern aber nach den Osterferien die Schulen nicht geöffnet werden
sollten und kein Unterricht stattfindet, benötigen wir diese Rückmeldung von IHNEN
allen! Bitte kommen Sie unserer Aufforderung nach! (siehe: Elternbrief Nr. 10).
Eltern von Schülerinnen und Schülern, die uns mitteilen, dass kein entsprechendes
Endgerät vorhanden ist, erhalten Hilfe durch uns.
Unser Bundesland Niedersachsen plant, dass ab Mai eine >Bildungscloud< zur
Verfügung steht, die von allen Schülerinnen und Schülern sowie ihren Lehrkräften genutzt
werden soll. Eine entsprechende Einweisung dazu gibt es entsprechend per Elternbrief.
Wer mag, kann sich schon informieren unter: youtube.de --- Niedersächsische
Bildungscloud – Hausaufgaben.
Für den Fall, dass Sie den Medien entnommen haben sollten, die Zeugnisse Ihres Kindes
würden bereits jetzt von uns geschrieben werden, so lassen Sie mich die Situation
erläutern. Das Niedersächsische Kultusministerium hat alle Lehrkräfte dazu verpflichtet,
bis zum 15.04.2020 den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler ab Klasse 1 zu
ermitteln und schriftlich festzuhalten, um notfalls damit ein Zeugnis erstellen zu können.
Was sich daraus ergibt, bleibt zunächst abzuwarten.
Eine Aussage unseres Kultusministers ist, „dass Schülerinnen und Schüler durch den
Unterrichtsausfall keinen Nachteil erleiden sollen“. (der Niedersächsische
Kultusminister)
Abschließend zum heutigen Elternbrief erfolgt ein Elterndank und eine Schülerbitte
(entsprechende Informationen im Anhang)
Trotz der schlimmen Situation sollten wir dankbar dafür sein, dass wir hier leben dürfen
und nicht anderswo. In einigen Teilen unseres Landes ergeht es den Menschen viel
schlechter; so im europäischen Ausland und darüber hinaus!
Wer mag, soll beten für andere, für uns und für sich selbst! Wer mag, soll das Osterfest
in der Familie feiern und dabei 2020 auf Besuch verzichten! Diejenigen, die nicht dem
christlichen Glauben angehören, sollen sich entsprechend verhalten – so ergeht der
Wunsch an uns alle von den Verantwortlichen in der Politik.
www.hehlen.de informiert auch über diesen Elternbrief hinausgehend! Regelmäßig stellen
wir neue Informationen ein, die Bildung für unsere Schülerinnen und Schüler ausmachen
können.
Mit freundlichen Grüßen – Dirk Lienig – Rektor

