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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

das aus dem englischen Sprachraum stammende Sprichwort „Außergewöhnliche 

Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“ passt momentan zur aktuellen Schul- 

und Lernsituation von Eltern, Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schülern und 

Lehrerinnen und Lehrern.  

Die aktuellen Fallzahlen der Corona-Pandemie in Deutschland lassen es noch nicht zu, 

dass alle Schülerinnen und Schüler wieder die Schule besuchen. Daher erhalten Sie heute 

Information für die nächste Zeit. Aktuelle Informationen finden Sie auch immer zeitnah auf 

der Homepage der Schule unter: https://oberschule-lachendorf.de 

Nach den Vorgaben des Kultusministeriums beginnt mit dem 22.04. das verpflichtende 

„Lernen zu Hause“ für alle Klassenstufen. Die Klassenlehrkräfte koordinieren die Aufgaben 

der Fachlehrer und leiten sie an die Schülerinnen und Schüler weiter. Alle Lehrkräfte sind 

für die Schülerinnen und Schüler als Ansprechpartner täglich erreichbar. Wann genau und 

auf welchem Weg die Lehrkräfte zu erreichen sind, werden wir zeitnah auf der Homepage 

bekannt geben. Die Aufgaben werden durch die Klassenlehrkraft vornehmlich per E-Mail 

oder dem Aufgabenmodul über IServ verschickt. Sollte das Abrufen der Mails für den einen 

oder anderen nicht ohne Probleme möglich sein, melden Sie sich bitte telefonisch in der 

Schule oder bei der Klassenlehrkraft. Den Leitfaden zum „Lernen zu Hause“ für Eltern und 

Schülerinnen und Schüler finden Sie auf der Homepage. Der Leitfaden ist dort in drei Teile 

aufgeteilt.  

Ab dem 27.04. beginnt zunächst für die Abschlussjahrgänge wieder der Unterricht in der 

Schule, die übrigen Jahrgänge folgen im zeitlichen Abstand. Wann für Ihr Kind die Schule 

wieder startet, werden Sie rechtzeitig durch E-Mails an Ihr Kind bzw. auf der Homepage der 

Schule erfahren.  

Damit die Schule wieder starten und auch weiterhin geöffnet bleiben kann, müssen sich alle 

an die Hygiene- und Abstandsregeln halten (Abstand halten, Hände waschen, Husten und 

Niesen in die Armbeuge, Maskenpflicht im Bus und in den Pausen).  
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Mit Beginn des Unterrichts für die einzelnen Jahrgänge wird es eine ausführliche 

Einweisung für die Schülerinnen und Schüler geben. Selbstverständlich wird es auch bei 

den Abschlussprüfungen besondere Vorsichtsmaßnahmen geben. Sie können uns 

maßgeblich und nachhaltig dabei unterstützen, wenn Sie Ihr Kind bereits vor dem 

Schulbesuch auf die Wichtigkeit der Einhaltung der Regeln hinweisen und diese bei Bedarf 

nochmals erklären.  

Zu Beginn des Unterrichts in der Schule erhalten die Schülerinnen und Schüler kurz vorher 

noch wichtige Informationen zum Schulbesuch (Gebäude, Eingang, Unterrichtsmaterial 

usw.). Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass es zu Lehrerwechseln kommen kann. Sollte 

sich Ihr Kind während des Schulbesuchs krank fühlen, müssen wir es unverzüglich nach 

Hause schicken. Ein Aufenthalt im Krankenzimmer ist nicht möglich.  

Trotz der besonderen Umstände besteht weiterhin Schulpflicht. Sollte Ihr Kind, 

Geschwister, Sie selbst oder im Haushalt lebende Verwandte zur Risikogruppe für Covid-

19 gehören, kann Ihr Kind mit einer ärztlichen Bescheinigung vom Schulbesuch befreit 

werden. Das „Lernen zu Hause“ ist und bleibt für alle Schülerinnen und Schüler 

verpflichtend.  

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien die vergangenen Wochen gut gemeistert haben.  

Sollten Sie noch weitere oder spezielle Fragen haben, melden Sie sich bitte in der Schule. 

Wir sind in diesen außergewöhnlichen Zeiten verlässlich montags bis freitags von 08.00 bis 

14.00 Uhr für Sie zu erreichen.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit! Passen Sie auf sich und Ihre 

Familie auf!  

 

Direktorstellvertreterin 

 

 


