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        Schwarmstedt, 11.12.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir leben in einer Zeit, in der jeden Tag neue Informationen und Regelungen auf uns 
einprasseln. So sehr wir es uns auch gewünscht haben, das Ministerium erlässt nahezu täglich 
neue Verordnungen. 
 
Ich fasse diese wie folgt für Sie zusammen: 
 
Ab dem 14.12.20 dürfen Sie Ihre Kinder frei nach Ihrem Wunsch von der Schule abmelden und 
in den Heimunterricht versetzen. 
Dafür gelten folgende Regeln für den Zeitraum vom 14.12.2020 bis zum 18.12.2020, also 
ausdrücklich auch für Donnerstag und Freitag: 
 
1.) Sie müssen eine Abmeldung schriftlich an die Klassenleitung richten. 
2.) Sie können Ihr Kind ab dem 14.12.20 abmelden. Ein tageweises Hin und Herwechseln ist 
nicht möglich! Nur für die Bearbeitung einer Klassenarbeit oder Klausur darf die Schule in 
genau diesem Zeitraum dann noch betreten werden. 
3.) Klassenarbeiten und Klausuren, die von den Lehrkräften angesetzt werden, sind 
verpflichtend! Die Schülerinnen und Schüler müssen ausnahmslos an den 
Leistungsüberprüfungen teilnehmen. 
Sollte Ihr Kind krank sein, muss eine schriftliche Entschuldigung vorliegen, ansonsten ist die 
Leistung mit ungenügend zu bewerten. Sofern die Lehrkräfte keine andere Information geben, 
finden die  Klassenarbeiten statt. 
4.) Klassenarbeiten und Klausuren in den Klassen und Jahrgängen, die abschlussrelevant sind, 
also 10H, 10R, 12 und 13 (Versäumnisregelung QP gilt wie immer!) finden definitiv statt!  
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesen Tagen klare Regelungen brauchen. An 
unserer Schule werden in der nächsten Woche schulweit 87 Klassenarbeiten und Klausuren 
geschrieben. Die können wir nicht alle ersatzlos streichen oder verschieben. 
 
Außerdem haben Sie bitte Verständnis dafür, dass in der nächsten Woche viele Dinge ad hoc 
entschieden werden. Sie können sich darauf verlassen, dass wir nach bestem Wissen und 
Gewissen versuchen, den besten Weg für die Schule durch das Chaos zu finden. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
T. Ommen, Gesamtschuldirektor 
 


