
Bad Pyrmont, 27.11.2020 

Liebe Eltern,  

es ist merkwürdig für mich, Sie immer nur per Mail zu kontaktieren. Ich habe sonst so 

viele Elternbegegnungen. Diese persönlichen Gespräche fehlen mir und ich hoffe 

sehr, dass Sie sich mit Ihren vielen berechtigten Anliegen und Fragen von mir, von 

uns als Schulleitung gesehen fühlen! 

Gestern ist Ihnen der Brief des Ministers zugegangen, einiges ist aber aus 

schulischer Sicht im Hinblick auf unsere konkreten Rahmenbedingungen zu 

ergänzen. 

Wir befinden uns derzeit im Szenario B. Terminiert ist dieses vorerst bis 

einschließlich 03.12.20. Wir gehen aber nach aktueller Informationslage davon aus, 

dass dieses Szenario bis zu den Ferien fortgesetzt wird. Die rechtsgültige 

Rundverfügung der Landesschulbehörde dazu erwarten wir in den nächsten Tagen. 

Nach unserer Einschätzung funktioniert der Wechsel von Präsenz- und Distanzlernen 

bei uns gut. Dennoch fehlen den Schüler*innen die regelmäßigen Kontakte mit 

Mitschüler*innen. Das ist ganz klar! Und für die Kolleg*innen ist es sehr viel mehr 

Arbeit, jede Lerngruppe „doppelt“ zu unterrichten, also gleichzeitig vormittags 

Präsenzunterricht zu gestalten und nachmittags online die Distanzlernschüler*innen 

zu begleiten. Ich bin meinen Kolleg*innen für ihr unermüdliches Engagement sehr 

dankbar. 

Die Veränderung des Ferientermins haben Sie der Presse entnehmen können. Die 

Ferien beginnen am 21.12.20, der letzte Schultag ist der 18.12.20. 

Sowohl die Verlängerung der Ferien als auch das Szenario B verringern die Anzahl 

der Tage, an denen Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden können. 

Das Ministerium hat die Möglichkeit eröffnet, die Klassenarbeitsanzahl in den 

Hauptfächern in der Sek 1 auf jeweils eine pro Halbjahr zu reduzieren. Wir machen 

am HG von dieser Möglichkeit Gebrauch, wo es erforderlich scheint. In vielen 

Jahrgängen wird jeweils nur eine Hauptfacharbeit geschrieben. Dort, wo die erste 

Arbeit schlecht ausgefallen ist, habe ich die Kolleg*innen gebeten, 

Verbesserungsmöglichkeiten anzubieten. Die Gewichtung von schriftlichen und 

sonstigen Leistungen wird entsprechend durch die Fachkonferenzleitungen 

angepasst. 

Aktualisierte Klassenarbeits- und Klausurpläne sind den Schüler*innen durch 

Klassenleitungen und Jahrgangsleitungen zugegangen. Vereinzelt suchen wir noch 

Ersatztermine für Arbeiten vom 21./22.12.20. 

Ganz wichtig: Unser zentraler Nachschreibtermin wurde auf den 12.12.20 

vorgezogen. Bitte berücksichtigen Sie diesen in Ihrer Wochenendplanung. 

Schüler*innen, die eine Arbeit/Klausur versäumt haben, sind am 12.12.20 zum 

Nachschreiben verpflichtet. 

Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Alle Informationen, die wir über 

Coronafälle an der Schule und Infektionsschutzmaßnahmen durch das 

Gesundheitsamt haben, lasse ich umgehend auf die Homepage setzen. 



Verschiedentlich kommt mir zu Ohren, wer aus der Schulgemeinschaft angeblich 

noch alles Corona hat … ich bitte Sie sehr darum, vom Weitertragen von Gerüchten 

abzusehen. Das bringt nur Unsicherheit und macht es uns umso schwerer, 

transparent mit der Situation umzugehen.  

In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf unsere Homepage: Sowie 

Informationen klar und Entscheidungen rechtsgültig durch das Ministerium getroffen 

sind, stehen sie auf unserer Homepage. Bitte informieren Sie sich dort regelmäßig! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie trotz aller Herausforderungen die 

Adventszeit ein bisschen genießen können und grüße Sie herzlich,  

Ihre Barbara Conring, Schulleiterin 


