
 

 

 

 

 

 

 

 

     Friesoythe, den 29.10.2020 

 

 

Elternbrief 

Hinweise zum Elternsprechtag und zur aktuellen Coronalage 

Sehr geehrte Eltern, 

aufgrund der aktuellen Coronalage möchte ich Sie über notwendige Veränderungen in unserem Schulalltag 

informieren. 

Elternsprechtag 

Die Elternsprechtage sind auf den 26. und 27.11.2020 (16.00 – 19.00 Uhr) verlegt worden.  

Wir haben den Termin verschoben, weil auch unsere Schule bis zum 20.11.2020 die Leistungsstände aller 

Schülerinnen und Schüler dokumentieren muss. Diese Dokumentation ist eine gute Basis für ein Beratungs-

gespräch.  

Um die Kontakte auf ein notwendiges Maß zu beschränken, haben wir uns entschlossen, den Elternsprech-

tag ausschließlich in Form von telefonischen Gesprächen stattfinden zu lassen. 

Folgendermaßen möchten wir vorgehen: 

 Ihr Kind besorgt sich, wie auch in anderen Jahren, einen Gesprächstermin bei der entsprechenden 

Lehrkraft. Diesmal allerdings mit der Angabe Ihrer Telefonnummer. 

 Die Lehrkraft wird Sie zu dem angegebenen Termin anrufen.  

 Die Gespräche sind auf die Dauer von 10 Minuten beschränkt. 

 Sollte ein längerer Beratungsbedarf bestehen, vereinbaren Sie bitte einen gesonderten Telefon-

termin. 

Ist Ihr Kind sowohl hinsichtlich seiner schulischen Leistungen als auch im Hinblick auf sein soziales Verhalten 

vollkommen unproblematisch, besteht unsererseits keine Notwendigkeit für ein Gespräch. Sollten Sie sich 

diesbezüglich unsicher sein, kann Ihr Kind gern bei der Terminvergabe abklären, ob Beratungsbedarf be-

steht. 

  



 

Sternmarsch 

Der für den 13. November vorgesehene Sternmarsch kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden, da die 

Gesundheit Ihres Kindes uns ein besonderes Anliegen ist.  

Damit kann dieser uns so wichtige Sponsorenlauf in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form durchgeführt 

werden. Die Schulleitung und das Schülersprecherteam erörtern derzeit, ob das Spendensammeln für das 

Hospiz „Wanderlicht“ in Cloppenburg dennoch verwirklicht werden kann. 

Sport 

Laut Verfügung ist grundsätzlich in den Schulen Kontaktsport erlaubt. An unserer Schule möchten wir 

jedoch weitestgehend auf kontaktlosen Sportunterricht setzen, um die erforderlichen Abstände möglichst 

einhalten zu können. Die einzigen Ausnahmen sind die Volleyball- und Fußballkurse in den Abiturkursen. In 

den Umkleiden, in Reflexionsphasen und im sporttheoretischen Unterricht tragen die Schülerinnen und 

Schüler selbstverständlich einen Mund-Nase-Schutz. 

Chorsingen und Bläserklassen 

Chorsingen und das Spielen von Blasinstrumenten sind nicht erlaubt. Hier müssen wir die weitere Entwick-

lung und die Empfehlungen des Kultusministeriums abwarten. 

Klassen- und Kursfahrten 

Aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens und der unsicheren Lage hat das Niedersächsische Kultus-

ministerium den Schulen in öffentlicher Trägerschaft bis auf Weiteres dringend empfohlen, von der Planung 

und Buchung von Schulfahrten ins In- und Ausland abzusehen. Wir haben daher alle Klassen- und Kursfahr-

ten bis zum Ende dieses Schuljahres abgesagt. Die Frage der Kostenübernahme bei evtl. anfallenden Stor-

nogebühren wird z. Zt. von der Landesschulbehörde geklärt. 

Hygienemaßnahmen 

Die schon vor den Herbstferien geltenden Hygienemaßnahmen (Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im 

gesamten Bereich der Schule incl. des Unterrichts, Händedesinfektion und natürlich das Abstandsgebot) 

gelten uneingeschränkt und werden durch das regelmäßige Lüften der Klassenräume ergänzt. 

Bitte sensibilisieren Sie Ihre Kinder nochmals für diese Maßnahmen und sorgen Sie mit Blick auf die kalte 

Jahreszeit für angemessene Kleidung. 

Quarantäne 

Schülerinnen und Schüler, die in Quarantäne bleiben müssen, werden von ihren Lehrkräften digital be-

schult, so wie wir es bereits in der Zeit des Distanzlernens praktiziert haben. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Stelter, OStD 
Schulleiter 


