Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Bederkesa

Schulelternrat
Liebe Eltern,

12. Dezember 2020

die momentane Situation ist für alle schwierig. Dennoch hätten wir uns vom
Kultusministerium mehr Klarheit in den Entscheidungen gewünscht.
Der Kultusminister hat mitgeteilt, dass die Möglichkeit besteht, dass Schülerinnen und
Schüler bereits ab dem 14. Dezember 2020 von zu Hause aus lernen können.
Die Mitglieder des Vorstandes des Schulelternrates des NIG möchten allen Eltern folgendes
mitteilen:
Wir empfehlen die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I bereits ab dem 14.
Dezember 2020 zu Hause zu lassen.
„Es ist festzustellen, dass sich die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
insgesamt noch nicht als ausreichend erweisen. Dies ist der Grund, warum die bisherigen
Regelungen im Rahmen eines landesweiten Lockdown vorübergehend zu verschärfen sind.
Mit weiteren Kontakteinschränkungen und Einschnitten auch bei Wirtschaft und Handel soll
die Anzahl der Neuinfektionen deutlich gesenkt werden. Der Bildungsbereich beteiligt sich in
dieser Strategie der konsequenten Kontaktreduktion mit angemessenen Maßnahmen. „
( Niedersächsischer Kultusminister vom 10.12.2020)
Und genau hier hätte aus unserer Sicht der Wechsel in Szenario B oder sogar C stattfinden
müssen. Zumindest hätten wir uns klare und einheitliche Regeln gewünscht. Viele Eltern
fühlen sich in der aktuellen Situation von der Landesschulbehörde alleine gelassen und sind
verunsichert, ob ihr Kind die Schule weiterhin im Präsenzunterricht besuchen soll oder auf
Distanzlernen wechseln sollen. Um Sie bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, hat
der Vorstand des Schulelternrates beschlossen diese Empfehlung auszusprechen.
In der Sekundarstufe I halten wir es für sinnvoll, wenn die Schülerinnen und Schüler bereits
ab Montag den 14.12.2020 von zu Hause aus lernen. Wir weisen explizit darauf hin, dass es
sich hierbei nicht um schulfreie Zeit handelt. Die Verpflichtung zum Distanzlernen bleibt
bestehen.
Auch sollte die Zeit nicht genutzt werden, um sich mit möglichst vielen Freunden zu treffen.
Es gilt so wenig Kontakte wie möglich zu haben.
Dieses ist ausdrücklich nur eine Empfehlung. Selbstverständlich können die Schülerinnen
und Schüler auch am Präsenzunterricht teilnehmen. Die Lehrer sind alle nächste Woche in
der Schule. Wer keine Betreuungsmöglichkeit hat oder aus Überzeugung die Kinder zur
Schule schicken möchte, soll dies bitte tun.

Wir wünschen Euch trotz allem schöne Feiertage und bleibt bitte alle gesund!
Der Vorstand des Schulelternrates

