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 Hameln, 14.12.2020 

 

Neue Nachrichten aus dem Vikilu für die Zeit bis zum 22.12.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

im Laufe des Tages haben wir Post mit Anweisungen aus dem Kultusministerium bekommen, die 

auf einige wichtige Fragen Ihrerseits bzw. eurerseits Bezug nehmen.  Bereits am Sonntag hat der 

Kultusminister in seiner Pressemitteilung das Ziel der Bund-Länder-Beratungen formuliert, durch 

das Aussetzen der Präsenzpflicht im Unterricht zur Kontaktreduktion beizutragen (siehe: 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/umsetzung-der-

bund-lander-beschlusse-vor-weihnachten-im-bildungsbereich-195446.html). 

 

Dieses Anliegen wird in der Post von heute mit Nachdruck bekräftigt: 

 

„In der letzten Woche gab es bereits die Mitteilung, dass Eltern ihre Kinder vom Präsenzunterricht 

befreien lassen können, dies gilt nach wie vor, allerdings in etwas verschärfter Form. Die Schule ist 

für diejenigen geöffnet, die ihre Kinder NICHT zu Hause lassen können. Normal ist, dass die Kinder zu 

Hause bleiben, für diejenigen, die Not haben, bleiben die Schulen offen. Es findet in der Schule der 

gleiche Unterricht wie zu Hause statt. Ein differenziertes Angebot von Distanzlernaufgaben und Auf-

gaben, die in der Schule bearbeitet werden, ist nicht ausdrücklich erforderlich. Mit dieser Regelung 

verpasst niemand etwas, der nicht in der Schule ist. […] Es werden ab Mittwoch keine Klausuren oder 

Arbeiten geschrieben. Ausnahmen sind nicht möglich.“ 

 

Auch wir unterstützen dieses Anliegen ausdrücklich. Damit wir Planungssicherheit haben, bitten wir 

Sie um eine sehr zeitnahe Rückmeldung im Falle einer Abmeldung Ihres Kindes vom Präsenzunter-

richt in den kommenden Tagen per E-Mail bei der Klassenleitung oder bei den Oberstufenkoordina-

toren. Volljährige Schülerinnen und Schüler können sich eigenständig abmelden. Ab 7.30 Uhr steht 

morgen auch das Sekretariat für eine telefonische Abmeldung zur Verfügung. 
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Die Aufgaben für das Distanzlernen werden über das Modul „Aufgaben“ bei IServ von den Fachlehr-

kräften im Umfang der noch ausstehenden Wochenstunden bereitgestellt. Schülerinnen und Schü-

ler, für die ein Wechsel in das Distanzlernen nicht möglich ist, bearbeiten diese Aufgaben in der 

Schule. 

 

Unbenommen davon ist am 21./22.12.2020 die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgänge 5 bis 6 geöffnet; Unterricht findet an diesen Tagen generell nicht mehr statt. Um Anmel-

dung bei dringendem Bedarf bitten wir bis spätestens Mittwoch, 16.12.2020, 12:00 Uhr an folgende 

E-Mail-Adresse: ganztag@vlgym.de. 

 

Hinweise zum Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien erwarten wir noch im Laufe der Woche. 

Spätestens am 22.12.2020 werden wir darüber informieren. 

 

Wenn es noch weiteren Klärungsbedarf für die kommenden Tage bis zu den Weihnachtsferien gibt, 

bitten wir um Rückmeldung über die im letzten Brief genannten Adressen. Wir hoffen sehr, dass die 

nun getroffenen Maßnahmen und Möglichkeiten zu einer deutlichen Verminderung des Infektions-

geschehens führen werden. 
 

 

Herzliche Grüße aus dem Vikilu 

        Josephine Kappes 

          - Schulleiterin - 
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