Oberschule Neu Wulmstorf
15. Juli 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schuljahr 2019/20 geht zu Ende und ich möchte den Anlass für eine kurze Rückschau
nutzen. Ohne Vorwarnung wurden die Schulen geschlossen und das öffentliche Leben stark
begrenzt. Auch Sie, liebe Eltern, waren dadurch vor völlig neuen Aufgabenbereichen gestellt:
Betreuung und Unterstützung der Kinder im Homeschooling. Diese Entwicklung überraschte
alle. Sie habe ich verständnisvoll, unterstützend und zuversichtlich erlebt. Mit den
Lehrkräften gemeinsam haben Sie die neuen Herausforderungen sehr schnell angenommen
und unterstützend Ihren Kindern zur Seite gestanden, welche ebenfalls diese neue Situation
sehr gut gemeistert haben. Rückblickend kann ich für mich festhalten, dass wir gemeinsam
Außerordentliches in dieser Zeit geleistet haben.
Seit einigen Wochen können nun alle Jahrgänge wieder in der Schule lernen. Die Klassen sind
in zwei Lerngruppen geteilt und der Besuch erfolgt jeden zweiten Tag. Die veränderten
Abläufe werden langsam zur Routine und viele Ihrer Kinder können für sich die neuen
Lernbedingungen zum Vorteil nutzen. Der Unterricht verläuft ruhiger, die Mitarbeit von
jedem Einzelnen erhöht sich und die Lehrkraft kann viel gezielter Hilfestellungen anbieten.
Wie geht es im Schuljahr 2020/21 weiter?
Weil die Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Infektion bisher gut gewirkt haben und die
Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sehr niedrig ist, sollen nach den Sommerferien
ab Donnerstag, den 27. August 2020, Schule und Unterricht wieder planmäßig für alle
beginnen. Voraussetzung dafür ist, dass es dabei bleibt und dass sich nur sehr wenige
Menschen infizieren. Da zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch keine verbindlichen Aussagen
zu machen sind, schauen Sie und ihr bitte zum Sommerferienende auf unsere Homepage. Dort
werden wir die aktuellsten Informationen veröffentlichen.
Was erwartet mich in der Schule?
Alle Schülerinnen und Schüler werden wieder am Unterricht teilnehmen können. Weil aber
aus gesundheitlichen Gründen eventuell nicht alle Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht in

der Schule eingesetzt werden können, wird es Unterricht und Ganztagsangebote teilweise nur
in eingeschränktem Umfang geben können. In diesem Fall wird der Präsenzunterricht durch
die Lehrkräfte ergänzt, die aus gesundheitlichen Gründen Dienst im HomeOffice tun. Diese
werden aus der Ferne von ihrem Arbeitsplatz zu Hause durch Lernangebote unterstützen,
wenn dies erforderlich ist.
Kann ich etwas tun, damit die Erfolge beim Infektionsschutz gesichert werden und der
Regelbetrieb gut ins Laufen kommt?
Durchaus, eine ganze Menge! Der Mindestabstand entfällt zwar zum Beginn des neuen
Schuljahres, aber es empfiehlt sich weiterhin, Abstand zu anderen Personen zu halten!
Außerhalb der Unterrichtsräume ist immer ein Mund- und Nasenschutz zu tragen! Achtung
beim Husten: Immer ins Taschentuch oder in die Armbeuge! Regelmäßig die Hände gründlich
mit Wasser und Seife waschen! Den Klassenraum regelmäßig und ausgiebig lüften! Augen,
Nase und Mund möglichst nicht berühren! Handys, andere Gegenstände und Essen nicht
ausleihen und nicht tauschen!
Mit Ihnen und euch hoffe ich, dass das Coronavirus weiterhin in Bann gehalten und das
Schuljahr 2020/2021 wieder im Regelbetrieb durchgeführt werden kann.
Bitte bleiben Sie und ihr gesund. Zum Schluss wünsche ich uns allen einen sonnigen und
erholsamen Sommer und freue mich alle am 27. August wieder in der Oberschule Neu
Wulmstorf begrüßen zu können.

Herzliche Grüße
Anja Krippner
-Oberschulleiterin-

