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 Hameln, 16.06.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

gestern konnten wir die roten Klassengruppen der Jahrgänge 5 und 6 im Präsenzunterricht am Vikilu 

begrüßen. Wir sind sehr froh darüber, dass bald wieder fast alle Schülerinnen und Schüler an unserer 

Schule unterrichtet werden können, wenn auch weiterhin umschichtig in roten und grünen Gruppen.  

Neuer Schulalltag: Bis jetzt können wir feststellen, dass die Schülerinnen und Schüler und ihre Lehr-

kräfte den Neustart in der Regel gut meistern und sich rasch an die veränderten Bedingungen, unter 

denen der Unterricht und das begrenzte Schulleben nun stattfinden, gewöhnen. Die Vielzahl von Re-

gelungen, die zum Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus eingeführt wurden, wird während 

des Schultages zumeist eingehalten, auch wenn mitunter an die Abstandsregeln und das Kontaktver-

bot erinnert werden muss, was evtl. auf die Diskrepanz zwischen einer sehr stark regulierten Situation 

in der Schule und den Lockerungen, die in vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens fest-

zustellen sind, zurückzuführen ist. Zudem verringert sich die Zahl der „Geisterläufer“ auf den Einbahn-

straßen sichtbar. Mit dem Homeschooling haben wir sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht und 

vor allem dank der Möglichkeiten von IServ neue Kommunikationswege erschlossen. In der Zukunft 

wird es weiter für jene Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte relevant sein, welche nicht am Prä-

senzunterricht teilnehmen können. Einen großen Dank möchten wir allen Eltern und Erziehungsbe-

rechtigten aussprechen, welche unsere Arbeit nach Kräften beim Lernen zu Hause und in der Schule 

unterstützen.  

Ausblick auf den Ausklang des Schuljahres und das kommende Schuljahr: Uns allen stellt sich nun die 

Frage, wie es in den verbleibenden Wochen bis zu den Sommerferien und danach weitergeht. Die fol-

genden Aussagen sollen eine kleine Orientierung geben, können jedoch nur vorbehaltlich des Ausblei-

bens eines Anstiegs der Infektionszahlen getroffen werden. 

Notbetreuung und Ganztagsbetrieb: Die Notbetreuung findet unverändert bis zu den Sommerferien 

statt. Da Schülergruppen aus verschiedenen Klassen bisher nicht zulässig sind, kann die Ganztagsbe-

treuung in gewohnter Weise noch nicht aufgenommen werden. Sehr zu empfehlen ist jedoch das digi-

tale Angebot der Hausaufgabenbetreuung! Informationen zu diesem Angebot sind bei Frau Bissel er-

hältlich (E-Mail: petra.bissel@vlgym.de).  

Zeugnisse und Preise: Auch die Zeugnisse werden wir den Klassengruppen getrennt übergeben. Die 

Zeugnisausgabe für die roten Gruppen wird am 14. Juli erfolgen und für die grünen Gruppen am 15. 

Juli. In jedem Fall werden wir die Sieger verschiedener Wettbewerbe gebührend ehren! 
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30.06.2020 - Aktion Blutspende: Diese sehr wichtige Aktion, welche vom DRK in den Räumlichkeiten 

des Vikilu am Nachmittag durchgeführt wird, organisiert ein Team des künftigen Abiturjahrgangs. Ge-

nauere Informationen folgen noch. Fragen können schon jetzt an Emilia Ehlert aus dem Organisations-

team gerichtet werden (E-Mail: emilia.ehlert@vlgym.de). 

Schulfahrten: Die bereits getätigten Zahlungen für die stornierten und noch zu stornierenden Schul-

fahrten werden in den nächsten Wochen zurückerstattet. Das Land Niedersachsen stellt uns in Aus-

sicht, die Kosten für die Stornierungen weitgehend zu übernehmen. In diesem Kalenderjahr werden 

wir auf Empfehlung des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 11. Juni 2020 keine Schulfahrten 

mehr durchführen. Die Worte lauten folgendermaßen: „Wir empfehlen, angesichts der unvorherseh-

baren Infektionslage und unter Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens sowie veränderter 

Reiseroutinen mit Abstandswahrung und Hygienevorschriften, keine Klassenfahrten im Kalenderjahr 

2020 durchzuführen.“  

Gleichwohl prüfen wir sehr gewissenhaft, welche Fahrten oder Alternativen im zweiten Schulhalbjahr 

2020/2021 oder in einem späteren Jahrgang nachgeholt bzw. neu geplant werden können, sofern dies 

neue Erkenntnisse in der Corona-Krise zulassen. Wir wissen, welchen unschätzbaren Wert jede Fahrt 

hat, wie groß das Bedürfnis nach Bildungsreisen bzw. gemeinsamen Erlebnissen ist und welche Ent-

täuschung mit dieser Entscheidung ausgelöst wird. Dennoch bitten wir um Verständnis dafür. 

Schulveranstaltungen und Konferenzen: Mit der 18. Rundverfügung der Niedersächsischen Landes-

schulbehörde bleiben Schulveranstaltungen bis zum Ende des Schuljahres weiterhin untersagt. Einige 

Öffnungen im Bereich Schule ab dem 22. Juni 2020 werden uns jedoch mit dem letzten Brief aus dem 

Kultusministerium an die Schulleitungen und Lehrkräfte in Aussicht gestellt. Die meisten Konferenzen 

und Sitzungen von Arbeitsgruppen dürfen dann wieder stattfinden. 

Planungen Schuljahr 2020/21: Ferner richten wir den Blick nach vorn auf das kommende Schuljahr.  

Natürlich hegen wir die große Hoffnung, dass sich das Infektionsgeschehen so entwickeln wird, dass 

wir die Schülerschaft in vollständigen Klassen am Vikilu begrüßen und den Schulbeginn der neuen fünf-

ten Klassen im angemessenen Rahmen gemeinsam feiern können. Genaue Aussagen dazu seitens des 

Niedersächsischen Kultusministeriums erwarten wir noch. Dies gilt natürlich auch für unsere Planun-

gen generell, z. B. zur Durchführung der Projektwoche oder zu den Einweihungsfeierlichkeiten der 

neuen Bauten im nächsten Schuljahr. Sicherlich habt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, den Baufort-

schritt schon beobachtet und euch sogar an die Musikvorlieben der Baufirmen gewöhnt. 

Nun stehen uns noch wenige Wochen bis zu den Zeugnisausgaben mit vielen wichtigen Entscheidun-

gen bevor. Dazu gehören auch die nächsten Schritte auf dem Weg der Digitalisierung und des Gestal-

tens von Angeboten für das kommende Schuljahr, welche euch und euren Bedürfnissen, liebe Schüle-

rinnen und Schüler, besonders entsprechen, z. B. in den Bereichen Sport, Kultur, MINT, Begabtenför-

derung, AGs usw. Hier sind wir schon sehr gespannt auf den Austausch mit euch, auf eure Ideen und 

Initiativen. Gleiches gilt für den Dialog mit den Eltern, unseren Kooperationspartnern und Sponsoren. 

Für den Abschluss des Schuljahres wünsche ich viel Erfolg und sende herzliche Grüße aus dem Vikilu! 

 Josephine Kappes  

  - Schulleiterin - 

mailto:emilia.ehlert@vlgym.de

