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Corona bedingter Unterrichtsausfall in den Jahrgängen 11-13

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Der heutige Tag hat gezeigt, wie nah und real der Corona-Virus tatsächlich ist. Er hat
auch gezeigt, wie wichtig es ist, die Regelungen der Niedersächsischen CoronaVerordnung zu beachten. Auch wer es für sich selbst nicht so ernst nimmt, der sollte doch
daran denken, dass es nicht nur um einen selbst, sondern auch und vor allem um viele
andere Menschen geht, die ein Recht haben, geschützt zu werden. Gerade
Reiserückkehrer aus Risikogebieten haben aktuell eine besondere Verantwortung!
Zur Frage verantwortungsvollen Handelns hat unser OB Herr Carsten Feist in seiner
heutigen Videobotschaft deutliche Worte gefunden, denen nichts weiter hinzuzufügen ist.
Nach Bekanntwerden eines positiven Testergebnisses am späten (!) Mittwochabend,
habe verschiedene Lehrkräfte in zahlreichen Telefonaten die Bedrohungslage sondiert.
Nach Beratung mit den städtischen Behörden haben wir zum frühestmöglichen Termin
den Unterrichtsbeginn für die Sekundarstufen II abgesagt, damit die Schule nicht zu
einem Verbreitungsort wird.
Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I hat zu keinem Zeitpunkt eine
Gefährdung bestanden. Nachdem die Kontakte der Betroffenen weitgehend
nachvollzogen sind, ist diese Einschätzung bestätigt.
Ich danke ausdrücklich den umsichtigen Eltern, die ihre Kinder vorsichtshalber und nach
Absprache zu Hause gelassen haben oder noch einmal mit ihren Kindern in Kontakt
getreten sind, um dies zu klären.
Der Unterricht der Jahrgängen 6-10 wird weiterhin planmäßig stattfinden, auch die
Einschulung des neuen 5. Jahrgangs wird stattfinden.
Der Unterricht in der Sekundarstufe II wird voraussichtlich Montag so starten, wie es für
heute vorgesehen war. Eine Information hat die Leitung der Sek. II bereits verschickt.
Diese Aussage gilt jedoch nur vorbehaltlich der Zustimmung des Gesundheitsamtes, das
in dieser Sache die bestimmende Instanz ist.
Der niedersächsische Kultusminister, Herr Grant Hendrik Tonne, hat sich zum Schulstart
mit einem Brief an alle Schülerinnen und Schüler gewandt, der mit dieser Email verteilt
wird.
Bitte beachtet / beachten Sie die Hinweise auf der Homepage der IGS (www.igswhv.de),
die jetzt wieder regelmäßig aktualisiert werden.
Mit der Hoffnung auf ein nun planmäßiger verlaufendes und erfolgreiches Schuljahr
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

